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Editorial
Aleksandr R. Lurija – ein integrativer Denker, Forscher und Praxeologe
Zum 30. Todestag
„Unsere Aufgabe besteht darin, die drei Grundlinien der Verhaltensentwicklung
- die evolutionsgeschichtliche, die historische [sc. kulturhistorische] und
die ontogenetische - freizulegen und zu zeigen, dass das Verhalten des
kulturbestimmten Menschen Ergebnis dieser drei Entwicklungslinien ist. Das
heißt, das menschliche Verhalten kann nur wissenschaftlich verstanden und
erklärt werden auf der Grundlage dieser drei Wege, auf denen es geformt worden
ist” (Vygotskij, Lurija 1930, 3).
”Lurija war ein Mann, der fähig war, Wissen zu synthetisieren und gemeinsame
Probleme in Domänen zu finden, die voneinander sehr verschieden zu sein
scheinen. Sein ’synthetischer Ansatz’ mit Blick auf die traditionellen Probleme
der Psychologie war nicht allen evident” (Homskaya 2001, XIII).

Aleksandr Romanovič Lurija 1902 - 1977

Vor dreißig Jahren starb Aleksandr Romanovič Lurija nach kurzer Krankheit am 14.
August 1977 in Moskau. Er wurde am 3. Juli 1902 (nach gregorianischem Kalender
Wir danken Frau Natalia Grebennikova, die uns freundlicherweise dieses unveröffentlichte Bild Lurijas zur Verfügung stellte.


Wir verwenden hier die wissenschaftliche Transliteration des Namens Александр
���������� ����������
Романович �����
Лурия, der in
deutschsprachigen Publikationen oft mit Alexander Romanowitsch Lurija wiedergegeben wird. Die AutorInnen dieses Heftes haben für die Namen unterschiedliche Transliterationssysteme verwendet. Wir haben darauf verzichtet,
diese zu vereinheitlichen.
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am 16. Juli) in Kasan geboren. Dieser russische Psychologe und Mediziner georgischer
Herkunft war ein Denker und Forscher ersten Ranges, ein Entwicklungstheoretiker
und Neurowissenschaftler, Kulturtheoretiker und Sprachwissenschaftler, ein
Praxeologe auf den Gebieten der Neurorehabilitation und der Sonderpädagogik, dem
wir für die praktische Arbeit mit PatientInnen in Diagnostik (Syndromanalyse) und
Therapie (Rehabilitationsbehandlung) wertvolle Innovationen verdanken. Er ist der
Begründer der modernen Neuropsychologie und hinterließ ein œuvre von einem
Umfang, einer Breite und Innovationskraft, wie man es in der wissenschaftlichen
Psychologie nur bei sehr wenigen Vertretern dieser Disziplin – in ihrer internationalen
Gesamtheit betrachtet – findet.
Dieses Todesjahr haben wir zum Anlass genommen, ein Gedächtnisheft für ihn in
der Zeitschrift Integrative Therapie herauszubringen, um diesen großen, für Menschen
und für wissenschaftliche Erkenntnis engagierten Humanisten zu ehren. Lurija war
ein zutiefst integrativer Denker, hat eine integrative Praxeologie entwickelt und
hatte eine integrierende Persönlichkeit (Sacks, dieser Band, S. 385). Er zählt zu den
Referenzautoren des Integrativen Ansatzes1. Wir wollen diesen, mit der internationalen
Welt der Wissenschaft weltbürgerlich vernetzen Gelehrten (Lurija 1993), im Felde der
Psychotherapie in Erinnerung bringen bzw. auf ihn aufmerksam machen, denn er hat
dort mit seiner Konzeption einer ganzheitlichen und differentiellen ”Wissenschaft
vom Menschen” bisher nur wenig Beachtung gefunden2.
Dieses Gedächtnisheft ist durch die Zusammenarbeit der ”Interkulturellen
Weiterbildungsgesellschaft” möglich geworden, vertreten durch Dr. Natalia
Michailowa, und der ”Europäischen Akademie für psychosoziale Gesundheit”
(EAG) am Beversee, vertreten durch Prof. Hilarion G. Petzold. Seit
��������������������
einigen Jahren
kommen russische PsychologInnen,
���������������������������������������������������������������
StudentInnen, praktizierende KlinikerInnen und
DozentInnen von den Universitäten Moskau, Tomsk (der ä��������������������������
ltesten, 1880 gegründeten
Universität Sibiriens) und anderen russischen Hochschulen an die Akademie am
Beversee zur Weiterbildung und arbeiten mit Prof. Petzold zum Thema „Integrative
Therapie“, „Methodenintegration in der Psychotherapie“. In dieser Arbeit spielt
die Zusammenführung westlicher und russischer psychologischer Traditionen
eine große Rolle, wie sie in der Integrativen Therapie selbst ja eine wichtige Rolle
gespielt hat. Die „Trojka“: Vygotskij, Lurija, Leont’ev, hatte sich stets in breiter Weise
mit der internationalen Psychologie und Psychophysiologie auseinandergesetzt, mit
der französischen (z. B. P. Janet, H. Wallon, J. Piaget; vgl. Leont’ev 1999/2000), der
deutschen (u. a. K. Goldstein, W. Köhler, K. Lewin) und der angloamerikanischen (z.
B. J. Dewey, H. Head, W. James). Die
����������������������
Korrespondenz von Lurija mit Freud (Métraux
1993b) und mit Lewin (Métraux 2002), seine Freundschaften mit Jerome Brunner,
Kurt Lewin, Kurt Koffka, Jean Piaget, später mit Oliver Sacks und vielen anderen
Wissenschaftlern in aller Welt zeigen: ihm war es um die Vernetzung von Wissen zu
tun – über die kulturellen und die politischen Grenzen hinweg.
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Diesem interkulturellen Anliegen sind auch wir verpflichtet. Dr. Natalia Michailowa
hat die russischen Gruppen am Beversee stets begleitet und war, von mir
angesprochen, gleich bereit, an dem Lurija-Schwerpunktheft mitzuarbeiten, das ich
anlässlich des Todesjahres vorbereitet hatte, um deutschen PsychotherapeutInnen
einen Eindruck vom Schaffen Lurijas zu vermitteln. Dieses Heft war nicht einfach
zu realisieren: Korrespondenzen zogen sich hin, Materialien mussten recherchiert,
Rechte geklärt werden. Die AutorInnen haben z. T. unterschiedliche Zitations- und
vor allen Dingen Transliterationssysteme verwandt. Wir haben darauf verzichtet, sie
durchgängig zu harmonisieren. Das Gedächtnisheft will zeigen, welche Schätze hier
für PsychotherapeutInnen zu finden sind und dazu ermutigen, die Werke Lurijas –
die wichtigsten liegen in deutscher Sprache vor (1970, 1986, 1991, 1992, 1993, 2002)
– in die Hand zu nehmen. Man beginnt vielleicht mit dem Büchlein „Romantische
Wissenschaft. Forschungen im Grenzbereich von Seele und Gehirn“ (1993), gefolgt
von „Das Gehirn in Aktion. Einführung in die Neuropsychologie” (1992) und
dann mit der sehr nützlichen, die Breite von Lurijas Werk zugänglich machenden
Auswahl von Schriften, die Wolfgang Jantzen (2002b) und Jantzen, Holodynski (1992)
herausgegeben haben. Jantzen (2002a) hatte sich um die Rezeption des Werkes von
Lurija in Deutschland sehr verdient gemacht, besonders durch die Gründung der
„Luria Gesellschaft“3 mit den seit 1994 halbjährlich erscheinenden “Mitteilungen der
Luria-Gesellschaft” und der Erstellung einer wissenschaftlichen Gesamtbibliographie
(Braemer, Jantzen 1994).
Für dieses Schwerpunktheft haben
������������������������������������������������
wir KollegInnen in Russland angesprochen,
die z. T. selbst noch bei Lurija studiert und mit ihm zusammengearbeitet haben.
Natalia Michailowa hat die Kontakte gepflegt und Hauptarbeit der Übersetzungen
übernommen.
Aleksandr R. Lurija teilte das Schicksal vieler großer russischer Wissenschaftler,
dass er seine Lebensarbeit unter sehr schwierigen Bedingungen zu leisten hatte. Das
vorrevolutionäre Russland, das revolutionäre, das nachrevolutionäre – jeder dieser
Zeiträume bot spezifische Belastungen, aber auch Herausforderungen. Das Leben
Lurijas ist von beidem geprägt. Er war durch die politischen Verhältnisse in seiner
Tätigkeit und Karriere als Forscher durchaus immer wieder eingeschränkt. Er ist
zweimal seiner Funktionen enthoben und in in seinen Publikationsmöglichkeiten
eingeschränkt worden (Cole 1997b; Métraux 1994). Er hatte auch durch die
bedrückende Situation des Krieges und das Schicksal der hirnverletzten Opfer die
Möglichkeit, in dem Bemühen ihnen zu helfen, klinische Erkenntnisse über das
Gehirn und seine Funktionen zu gewinnen, die unser Wissen über den Menschen
– also keineswegs allein im Sinne der neurobiologischen, neuropsychologischen
Erkenntnisse – sehr grundsätzlich bereichert haben. Lurija ist es durch seine
Weltoffenheit und internationale Orientierung gelungen, dass viele seiner Werke
z. T. noch zu seinen Lebzeiten.auch in der internationalen Literatur in englischen,
deutschen, französischen, spanischen und anderen Übersetzungen Verbreitung
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fanden (vgl. die Bibliograpie bei Homskaya 2001, 151–169). Hier erging es ihm
besser als anderen großen russischen Gelehrten wie M. M. Bakhtin, L. S. Vygotskij,
B. V. Zeigarnik oder P. A. Florenskij – alles DenkerInnen, die für die Psychotheapie
Bedeutung hätten und die in der Integrativen Therapie eine gewisse Beachtung
gefunden haben (Petzold, Sieper 2002, 2004). Dennoch wiegt die Sprachbarriere
schwer, für das Werk Lurijas ist der Publikationsstand unzureichend, besonders das
Faktum, dass eine Gesamtausgabe (auch im Russischen) fehlt. Weiterhin spielen auch
in der Psychotherapie immer wieder ungerechtfertigte Vorurteile (Jantzen 2002b)
gegenüber sowjetischen Wissenschaftlern und sowjetischer Wissenschaft eine Rolle
(nicht up to date, marxistisch-dogmatisch usw. usw.), ohne dass bedacht wird, wie oft
unter schwierigsten Bedingungen, ja Gefahren der Verfolgung und Todesbedrohung
diese Menschen wissenschaftliche Hochleistungen erbracht, für Menschen engagierte
Forschungen durchgeführt und behandlungsmethodische Innovationen für Patienten
entwickelt haben - vgl. zu Lurijas Suspendierungen 1931 und 1950 (Cole 1979) sowie
den Rückblick von A. V Zeigarnik (2007) auf das Leben seiner Großmutter Bluma
Zeigarnik. Auch findet in der theoretischen Diskussion der psychotherapeutischen
Schulen praktisch keine solide inhaltliche Auseinandersetzung mit Positionen eines
modernen, wissenschaflichen dialektischen Materialismus statt (z. B. mit dem Werk
von Evald V. Il’enkov 1974, 1994, Jantzen, Siebert 2003), wo dann positionelle
Unterschiede und nicht nur Vorurteile klar werden könnten. Damit ist auch die
Rezeptionsgeschichte von Vygotskij, Lurija, Leon´tev, Gal’perin und anderen in den
verschiedenen Ländern und vor allem in den verschiedenen ”scientific communities”,
die von diesen Arbeiten profitieren könnten, sehr unterschiedlich.
Im deutschsprachigen Raum ist es besonders der Bereich der Behindertenpädagogik.
Dort verschafften die verdienstvollen Arbeiten von Wolfgang Jantzen dem Denken
Lurijas Eingang. Im Bereich der Psychotherapie indes ist Lurija – und für Vygotskij
gilt Ähnliches – kaum zur Kenntnis genommen worden. Im Personenlexikon der
Psychotherapie (Stumm et al. 2005) fehlt ein Beitrag über Lurija, genauso wie über
Leont’ev. Ein Beitrag über Vygotskij fand gleichsam in letzter Minute noch seinen Platz
(Petzold, Sieper 2005). Diese drei Psychologen, auch ”Trojka” genannt, standen nach
ihrem Zusammentreffen Anfang der Zwanziger Jahre in enger Verbindung und sind als
die bedeutendsten russischen Psychologen des vergangenen Jahrhunderts anzusehen.
Sie begründeten die kulturhistorische, kontexttheoretische Schule. Nach dem Tode
Vygotskijs führten seine Schüler die gemeinsamen Ideen fort: Lurija im Bereich der
Neuropsychologie und Psycholinguistik, Leont’ev im Bereich der Tätigkeitstheorie,
unverdienter Maßen kaum beachtet Bluma Zeigarnik, Schülerin von Lewin und
Vygotskij, in dem von ihr begründeten Bereich der experimentellen, klinischen
Neuropsychologie, auch als ”Pathopsychologie” bezeichnet. Für die Psychotherapie
wurden diese Protagonisten von den ”Therapie-Schulen” des Westen bislang weder
vertieft zur Kenntnis genommen, noch genutzt.
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Der Lebensweg Lurijas ist in verschiedenen Veröffentlichungen und unter
verschiedenen Aspekten mit unterschiedlicher Genauigkeit dargestellt worden (Cole
1979a; Goldberg 1990; Homskaya 2001; Kölbl 2006; Métraux 1993a, 2000; Wagner
2001), doch sind noch immer wichtige biographische Details aus neuen Studien zu
erwarten. Im Folgenden einige ��������������������������������
Lebensdaten als Kurz-Curriculum:
Lurija entstammt einer alten, jüdischen Famile. Der Name ist mit dem des berühmten
jüdischen Kabbalisten Isaak Luria (* 1534 in Jerusalem, † 1572; vgl. Scholem 2000)
verbunden.
16.07.1902 Geburt in Kasan als Sohn des Roman Albertovich Lurija, Medizinprofessors
an der Universität Kasan, ein Pionier russischer Gastroenterologie und als Sohn
der praktizierenden Zahnärztin (Studium in Polen) Evgenia Romanova Lurija, geb.
Haskin. Lurija hatte eine jüngere Schwester namens Lydia.
1918 revolutionsbedingt Notabitur
1918 – 1921 gesellschaftswissenschaftliche Studien mit persönlichen Interessensschwerpunkten
1921 Beendigung des Studiums, Beginn des Studiums der Psychologie und der
Medizin in Kasan, Arbeit als Assistent im dortigen Laboratorium
1923 Berufung an das Moskauer Institut für Psychologie, bis 1936 Leiter des
Laboratoriums am Institut für experimentelle Psychologie;Begegnung und dann
Zusammenarbeit mit A. N. Leont’ev (1903-1979) u. a. in der Untersuchung der
”motorischen Koppelung”
1924 Begegnung mit L. S. Vygotskij (1896-1934), Freundschaft und Zusammenarbeit
mit ihm und Leont’ev (Trojka der kulturhistorischen Schule) bis zu Vygotskijs Tod
1934
1925 Besuch in Berlin, wo er Kurt Lewin und dessen Schülerin, die Russin Bluma
Zeigarnik, triff (sie arbeitete später nach ihrer Rückkehr nach Russland 1931 mit
Vygotskij und langjährig mit Lurija zusammen). Weiterhin lernte er in Berlin M.
Wertheimer, K. Koffka, W. Köhler, K. Goldstein kennen.
1931 - 1932 psychologische Expeditionen und Feldforschungen in Kirgisien und
Usbekistan, noch mit Vygotskij vorbereitet, an der zweiten nahm K. Koffka teil.
1933 Besuch Lewins in Moskau4,
1936 Promotion in Psychologie
1937 Abschluss des Medizinstudiums (1. medizinischer Doktorgrad)
1937-1941 Leiter des Institutes für Defektologie (Sonderpädagogik), Psychologisches
Institut in Moskau
1941 - 1944 im Krieg wissenschaftlicher Leiter unter N. N. Burdenko am Rehabilitationskrankenhaus für Neurochirurgie, Cheliabinsk, Ural
1944 2. medizinischer Doktorgrad
1944 - 1951 Arbeit am Burdenko-Institut für Neurochirurgie der Sowjetischen
Akademie der Wissenschaften in Moskau
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1951 Entlassung und Schließung des Laboratoriums für Neuropsychologie wegen des
Vorwurfs des ”Anti-Pawlowismus”
1951 - 1958 Sektionsleiter am Institut für Defektologie an der Akademie für pädagogische Wissenschaften
1956 Rückkehr an das Burdenko-Institut
1960 Reise nach Amerika
1966 Dozentur an der Psychologischen Fakultät in Moskau
1967 Lomonossow-Preis der Moskauer Universität und Auslandsmitglied der
American Academy of Arts and Science
Zahlreiche Ehrendoktorate, u. a. Leicester 1968, Nijmegen 1968, Lublin 1969, Brüssel
1975, Upsalla 1977
14.08.1977 Tod in Moskau nach kurzer Krankheit
Das Heft beginnt mit dem Nachruf zum Tode von Lurija, den Oliver Sacks 1977
für die „Times“ in London geschrieben hatte, und den er uns für dieses Heft zur
Verfügung gestellt hat. Er ist nach unserer Auffassung eine angemessene Würdigung.
Mit dem zweiten Beitrag, einer Arbeit von Lurija selbst, stellt dieser die Essenz seines
Denkens dar, verdeutlicht seinen Weg auf dem er – zwischen nomothetischer und
ideographischer Wissenschaft wandernd, reduktionistisch forschend und ganzheitlich
konzeptualisierend – mit Vygotskij und dessen kulturhistorischer Schule (Kölbl 2006)
zu einer originellen Synthese gefunden hat: „Die wissenschaftliche Psychologie
entwickelt sich an der Nahtstelle von Natur- und Gesellschaftswissenschaften; denn
die gesellschaftlichen Formen des Lebens zwingen das Gehirn, auf neue Weise zu
arbeiten, sie lassen qualitative neue funktionale Systeme entstehen. Eben diese
Systeme sind Gegenstand der Psychologie“ (dieses Heft, S. ). Lurijas kulturhistorisch
fundierte Neuropsychologie (Akhutina 2003a) erweist sich mit dem Blick auf
sein Gesamtschaffen als ein systematischer Versuch, zu einer ganzheitlichen und
differentiellen Humanwissenschaft beizutragen. Lurija hat eine solche nie als eine
umgreifende „Synthese“ publiziert, und gewiss nicht, weil es ihm an synthetischer
Kraft gemangelt hätte, sondern seine Arbeiten zeigen, dass er dieses Unterfangen
als eine Aufgabe im Prozess ansah, zu der er als „Wissenschaftler in seinem recht
langen Leben“ beitragen konnte (Lurija 1993, 191), weil die „schöpferischen Quellen“
menschlicher Ideen und Taten in der Geschichte weiter fließen – so der Schlussakkord
in seiner Autobiographie (ibid. 191, vgl. Métraux 1994).
Mit einer solchen Position kann er den materialistischen Reduktionismus des
behavioristischen Paradigmas überwinden, wie er heute noch weite Bereiche der
westlichen Verhaltenstherapie bestimmt, wie auch die Positionen Freuds, seine
letztlich „mechanistische Auffassung“, die sein „Unverständnis der schöpferischen
Rolle der gesellschaftlichen Lebensform“ dokumentiert (Lurija, dieses Heft, S. ). Eine
unverbundene biosoziale „Zweifaktorentheorie“ (nature/nurture, Biologisches/Soziales)
wird damit gleichfalls überwunden, die leider heute wieder in der psychologischen
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und neurowissenschaftlichen Debatte großen, zu großen Raum einnimmt (Petzold,
Sieper 2007a). Lurija zeigt hier eine Differenziertheit, die selbst in den innovativen
Entwürfen der neueren „schulenübergreifenden“ Psychotherapie (Grawe 2004) nur
selten erreicht wird (Egger, dieser Band, S. 499)
Viktor Belopolskij (dieser Band, S. 399) dokumentiert mit seinem Beitrag über die
„Psychologie in Russland: 30 Jahre nach A. R. Lurija“, dass die Arbeit des großen
Innovators – aller Widrigkeiten der historischen Situationen zum Trotz – auch heute
noch Früchte trägt, ja sich in lebendiger Weiterentwicklung befindet. Der Text von
Evgenia D. Homskaja († 2004), eine der wichtigsten Lurija-SchülerInnen und seine
Biographin (eadem 2001) wurde zum 100. Geburtstag von A. Lurija [2002] verfasst
und für diese Ausgabe zur Verfügung gestellt: „Lurija und die Psychologie“ (dieser
Band, S. 409) – eine Gesamtwürdigung. Natalia Grebennikova behandelt mit ihrem
Beitrag „Lurija und die Psychotherapie“ (dieser Band, S. 427) ein Thema, mit dem
man sich bislang noch wenig auseinander gesetzt hat, denn Lurija hatte sich selbst
ja nicht als Psycho-therapeut verstanden, obgleich er in seiner rehabilitativen Arbeit
zweifelsohne auch psychotherapeutisch gearbeitet hatte, aber er hatte zu einem
ganzheitlichen Verständnis des menschlichen Fungierens gefunden. Als seine ersten
Versuche der Behandlung psychiatrischer PatientInnen mit der Psychoanalyse in
Kasan 1920/21 keine Erfolge brachten5, schlug er eigene Wege ein, die auf empirischer
Forschung aufbauen sollten. Er erkannte die Bedeutung der „höheren Funktionen“
des Psychischen: die Rolle der Sprache (Vocate 1987), des Willens (Lurija 1965), des
Lernens, sah die Bedeutung sozialer Zusammenhänge, entdeckte aufgrund seiner
„Syndromanalyse“ – wohl als erster – aus seinen klinischen und rehabilitativen
Arbeiten mit Hirnverletzen die „Neuroplastizität“ des Gehirns, die heute von der
modernen, mit bildgebenden Verfahren arbeitenden Neurobiologie als Grundlage
aller psychotherapeutischen Veränderungsmöglichkeiten gesehen wird. Der Beitrag
von Grebennikova lässt er kennen, dass der Ansatz Lurijas ein hohes Potential für
eine ganzheitliche Psychotherapie hat, wie auch aus dem von Jantzen und Feuser
herausgegebenen „Jahrbuch für Psychopathologie und Psychotherapie” (von 1980 bis
1993) ersichtlich wird.
Janna Glozman (dieser Band, S. 445) stellt die „Bedeutung von Lurija für die
Psychotraumatologie“ dar, mit einer Arbeit, die auf der Schnittstelle von organischer
und psychologischer Störung Wege sucht, Veränderungen des Erlebens und Verhaltens
zu erfassen. PsychotherapeutInnen, die an den Modellen der Tiefenpsychologie und
Humanistischen Psychotherapie orientiert sind, mag diese Vorgehensweise fremd
erscheinen, aber genau hier liegen innovative Perspektiven. Der Beitrag, der Faksimiles
der berühmten Freud-Briefe an Lurija enthält, zeigt aber auch den Weg Lurijas auf,
der von einem Bemühen, die Psychoanalyse zu nutzen, zu einer wertschätzenden, aber
grundsätzlichen Kritik (Elrod 1989) und zu einem neuen Verständnis der Dynamik
„funktioneller Systeme“ führt (für die auch P. Anokhin und N. Bernštejn grundlegende
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Beiträge geliefert haben). In seinen frühen Forschungen, die in seinem großen Werk über
die „Natur der menschlichen Konflikte“ (1932 engl., 2002 russ.) erscheinen, erwähnt
er Freud okkasionell – auf 430 Seiten zwei Mal – Lewin hingegen mit konkretem
Bezug zwölf Mal, denn Lewins Paradigma ist seinem Denken inzwischen deutlich
näher als das von Freud, wenngleich Lurija auch das Paradigma Lewins überschritten
hat. Auch Bluma Zeigarnik (1965, 1996) hat nach ihrer Promotion bei Lewin 1927
und ihrer Rückkehr nach Russland – nicht zuletzt durch die Zusammenarbeit mit
Vygotskij und Lurija – ihre Arbeit stärker in eine klinische Richtung orientiert (Jeup
2005) und trotz schwierigster Lebensbedingungen seit Anfang der Dreißiger Jahre
eine neuropsychopathologische Forschungslinie entwickelt, zu der sie 1940 ihre
Forschungsergebnisse zu post-traumatischer Demenz publizierte bis hin zu ihren
späteren, auch in westlichen Sprachen publizierten Arbeiten zur Pathopsychologie
(Zeigarnik 1961, 1965, 1972).
In der Neuropsychologie von Lurija und Zeigarnik wird der Funktionsbegriff im
Kontext eines dynamischen Modells der ”Person als Ganzer” betrachtet, bei der
zahllose Systeme miteinander interagieren (Lurija 1992). Sie bilden aufgabenbezogene
Zusammenschlüsse, die sich nach Erledigung der Aufgabe auch wieder in Subsyteme
auflösen, wobei beständig Lernprozesse erfolgen. Mit einer solchen Perspektive
„funktioneller Systeme“ als lernenden Systemen (Sieper, Petzold 2002) kann man sich
nicht mehr nur auf intrapsychisch verstandene „Psychodynamik“ – noch heute der
Weg der Tiefenpsychologie und Psychoanalyse – begrenzen, sondern muss das ”Gehirn
und die soziale Welt” einbeziehen. Damit müssen alle Funktionen des ”OrganismusUmwelt-Systems” als Systemfunktionen verstanden werden, denn sie stellen immer
Teile eines Ganzen dar. Hier kommt Vygotskijs konsequent interaktionistische
Sichtweise zum Tragen: psychische Prozesse (Wahrnehmung, Bewegung, Sprache,
Denken, Wollen etc.) werden in komplexen ”funktionellen Systemen” verarbeitet bzw.
wirken als soche zusammen. Sie lassen sich keinen eng umschriebenen Hirnregionen
zuordnen, da das Gehirn wie Lurija immer wieder betont, als Ganzes funktioniert.
Deshalb ist eine dynamische Lokalisation wesentlich, was gerade heute unter dem
Eindruck der Möglichkeiten der bildgebenden Verfahren bei der Betonung der
Frage nach dem ”Wo?” im zerebralen Geschehen, unterstrichen werden muss, denn
dynamische, funktionelle Systeme sind polyvalent, oft in mehreren anderen Systemen
bzw. Systemverbänden aktiv. Sie sind nutzungsabhängig, entwicklungs- und lernfähig
(Hüther 2007) und aufgrund der cerebralen Neuroplastizität veränderbar – ein Leben
lang –, wie wir heute durch die Forschungsergebnisse der longitudinalen ”klinischen
Entwicklungspsychologie” wissen (Petzold 1999b; Hofstra et al. 2002; Oerter et al. 1999;
Sieper 2007). Lurija behandelte Menschen aller Altersstufen, Kinder, hirnverletzte
Erwachsene, aber auch ältere bzw. alte PatientInnen mit cerebralen Insulten und
Tumorerkrankungen. Er ging also von einer lebenslangen Neuroplastizität aus.
Funktionelle Systeme operieren in Prozessen ”dynamischer Regulation” (Petzold
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2002j, Petzold, Orth, Sieper 2005). ”Wird eine Aufgabe an den Organismus gestellt,
schließen sich Subsysteme zu einem funktionellen System zusammen. Während die
Aufgabenstellung und das Ziel gleich bleiben, können die Teilglieder innerhalb eines
funktionellen Systems wechseln, d. h. der Weg kann auf unterschiedliche Weise
bewältigt werden. Wenn eine Teilleistung gestört ist und nicht durch eine andere
ersetzt werden kann, misslingt die momentane Anpassung an die Aufgabe, die dem
Organismus gestellt wurde” (Wagner 2001). Es manifestieren sich Störungen, die
Lurija sorgfältig in all ihren Dimensionen untersuchte.
Dieser Weg führte ihn zur „Syndromanalyse“ als einem methodischen Grundansatz
seiner neuropsychologischen Forschungen. Er entwickelte sie bei seinen hirnverletzten
PatientInnen als ein Erfassen und Beschreiben des gesamten zugänglichen
Symptomkomplexes, der in seiner systemischen Funktionalität für die beim Patienten
vorliegenden neurobiologischen, psychologischen und soziokulturellen Bedingungen
verstanden werden muss, um zu sehen, warum und wie ein Syndrom auftritt. Dazu
müssen anatomische, neurophysiologische, biographische Daten berücksichtigt
werden und natürlich die jeweilige aktuelle Lebenslage des Patienten. Es wird also
nicht nur ein „Ausfall“, eine Dysfunktion betrachtet, sondern komplexe funktionelle
Systeme in ihrem Zusammenspiel, welches etwa durch eine lokale Hirnverletzung
verändert wurde, so dass Symptome bzw. Symptomkomplexe auftreten. Im
psychotherapeutischen Kontext kann diese Sicht und dieses Vorgehen durchaus auch
auf „kritische Lebensereignisse“, „psychische Belastungen/Überforderungserlebnisse/
Stress“, „Traumata“ mit ihren Reaktionsbildungen bzw. Symptomfolgen angewendet
werden, die das personale System des Menschen überlasten und zu psychophysischen
Dysregulationen führen, z. B. Hyperarousals, wie man das im Traumakontext
immer wieder findet (Petzold, Wolf et al. 2000, 2002). Komplexe, psychische
bzw. „soziopsychosomatische“ Störungen werden auf der somatisch-biologischen,
psychologischen und sozialen Ebene analysiert, wobei sie in ihrem Zusammenspiel ein
„funktionelles System“ bilden, das ggf. als „Syndrom“ erkennbar und verstehbar wird.
Die Analyse der Entstehungsbedingungen und des Aktualstatus sowie prognostische
Perspektiven erlauben ein hinlängliches Verständnis für die Situation des Patienten
und bieten damit die Grundlage für differentielle Ziele (Petzold, Leuenberger, Steffan
1998), Behandlungspläne und Methodenwahl – leibtherapeutischer, psycho- und
soziotherapeutischer Art in indikationsspezifischen Kombinationen von Strategien
und Wirkfaktoren (Petzold, Sieper 2007d, 2008) für die Behandlung des Syndroms
in seinen verschiedenen Dimensionen unter Berücksichtigung von Ressourcen und
Potentialen. Genau das ermöglicht die Syndromanalyse nämlich auch. Diese neue
Sichtweise macht es möglich, Syndrome, wenn sie auftreten, nicht mehr nur als
Ausfall zu betrachten, sondern sie auch als Ursprung von Überschüssen zu sehen
(Jantzen 1994; Wagner 2001).
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Eine solche ganzheitliche und differentielle Betrachtung des jeweils einzigartigen
Menschen mit seiner höchst spezifischen Störung und Lebenslage kann zu keinen
manualisierten Standardbehandlungen führen, wie sie in Bereichen der modernen
Verhaltenstherapie favorisiert werden oder zu standardisiertem „case management“
(Petzold, Sieper 2008), sondern erfordert sorgfältige, längerfristige Beobachtungen
– wir würden von einer „prozessualen Diagnostik“ sprechen (Petzold, Osten 1990;
Osten 2000) – und individuell zugepasste, experimentierende Wege der Behandlung,
die in guter „Passung“ zusammenspielen müssen, so wie es die Syndromanalyse
und Lebenslage erforderlich machen. Lurija hat mit seinen MitarbeiterInnen
immense Anstrengungen unternommen, um seine Erkenntnisse in neue Wege der
Rehabilitation umzusetzen, damit sie PatientInnenen zu Gute kommen können
(Lurija 1970; Cvetkova 1982, 1996). Das belegen u. a. die berühmten Geschichten
über seine Patienten, die Lurija z. T. über Jahrzehnte beobachtet und begleitet hat.
Er hat sie als „narrative Dokumentationen“ veröffentlicht – z. B. „Der Mann dessen
Welt in Scherben ging“ (idem 1991). Mit „diesen ’nichterfundenen Geschichten’“
(Lurija 1993, 191) kann der Forscher mit Blick auf die Störungen „die Hauptfaktoren
herauskristallisieren und Schritt für Schritt das Syndrom zusammensetzen“ (ibid.).
Lurija ließ sich hier, wie er schreibt (ibid., 182), für den Stil der Darstellung von
den „Imaginären Portraits“ (1887) des englischen Essayisten Walter Horatio Pater
(*1839; † 1894; vgl. Stamm 1997) inspirieren, nur dass „meine ’Helden’ keine
imaginären Personen waren“ (Lurija 1993, 182). Ihn inspirierte also nach seiner
Selbstaussage nicht Freud, wie das vielfach unterstellt wird. Und in der Tat waren
Lurijas dokumentarische, neurologische Patienten-Geschichten – im Unterschied
zu Freud –keine „Fallgeschichten zur Begründung von Theoremen“. Es waren keine
Novellen, wie sie der Vater der Psychoanalyse schrieb und die er zum Teil sehr
großzügig „bearbeitete“ (Israëls 1999; Borch-Jacobsen1995), sondern bei Lurija waren
es sorgfältige, systematische Phänomenbeobachtungen, die den syndromanalytischen
Ansatz illustrieren. Als Kliniker hat Lurija seine PatientInnen als Einzelpersonen
mit ihren vielfältigen Beschwerden, Symptomen und Lebensproblemen in ihrer
Besonderheit und Einzigartigkeit zum Ausgangspunkt genommen. Im Unterschied
zum nomothetischen Forscher kommt er induktiv aufgrund der erfassten Materialien,
Geschehnisse, Symptomatiken, die er in ihrer Spezifität erhebt, sammelt, collagiert,
analysiert, zu einer immer ganzheitlicheren Sicht, die ihn zum Allgemeinen, dem
klinischen Krankheitsbild, dem Syndrom führt. Lurija hat hier einen gegenüber Freud
in der Tat neuen Weg klinisch-literarischer Informationsübermittlung, eine neue Art
klinischer Literatur geschaffen, ”die eine detaillierte Narration mit verständlicher,
schöner und unangestrengter Sprache in den Vordergrund stellt, mit dem Ziel,
damit alle inneren Prozesse eines Menschen, die Beziehungen und Konfrontationen
mit seiner Umwelt, seine Persönlichkeitsentwicklung usw. zu rekonstruieren, dies
jedoch mit dem analytischen Scharfsinn eines Wissenschaftlers” (Wagner 2001; vgl.
Sacks 1994). Es kommt diese Darstellungsform dem nahe, was wir im Integrativen
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Ansatz im Anschluss an Ricœurs (1985, 1990; Petzold 2005p) narrations- und
identitätstheoretische Arbeiten und an Ryle (1971) als ”dichte Beschreibungen” und
”Identitätserzählungen”(Petzold 2001b; Petzold, Sieper 2007a, 321ff) bezeichnen und
in klinischer und agogischer ”Biographiearbeit” praktizieren (Petzold 2003g; Petzold,
Müller 2004a). In ihr versuchen wir nicht nur das Krankheitsgeschehen sondern die
Persönlichkeit und ihre Identität (Petzold 2001p) im Kontext und im Kontinuum
der Biographie zu erfassen (idem 2001b). Hier ist auch die Arbeit von Oliver Sacks
(1995) zu sehen, der die Neurowissenschaften hin zu einer ”Neurologie der Identität”
weiterentwickeln will, ”welche sich mit den neuronalen Grundlagen des Selbst und der
alten Frage nach dem Zusammenhang zwischen Gehirn und Geist auseinandersetzt.
Durch sie soll der Körper in den Vordergrund gestellt werden als etwas Persönliches,
der die erste Definition von ‚Ich’ und ‚Selbst’ liefert und damit von der Identität”
(Wagner 2001). Das ist die Position Integrativer Subjekt- und Persönlichkeitstheorie,
nach der – mit Merleau-Ponty und Hermann Schmitz vom Leib ausgehend – sich
Selbst, Ich und Identität entfalten (Petzold 1992a/2003a; Bolhaar, Petzold 2008).
Oliver Sacks (1993, 1994) würdigte Lurija verschiedentlich, schrieb seine eigenen
Patientenberichte in der Tradition des großen russischen Neuropsychologen und trug
dadurch wesentlich zu seiner Bekanntheit im Westen bei.
Das „syndromanalytische“, diagnostische Vorgehen führt natürlich auch zu
Perspektiven für „syndromtherapeutische“ Maßnahmen, die – je nach Gegebenheiten
– als neurorehabilitative Behandlung, neurohabilitationspädagogisches Training,
psychotherapeutische Begleitung und soziotherapeutische Unterstützung eingesetzt
werden bzw. zusammenwirken können. Im Integrativen Ansatz finden sich von der
Ausrichtung her ähnliche Vorgehensweisen6. Gerade bei komplexen Störungen,
wie Suchterkrankungen oder Borderline-Persönlichkeitsstörungen, kann ein
prozessualdiagnostischer, syndromanalytischer Ansatz weiterführen – eigentlich
bei jeder bislang alleinig oder dominant als „psychisch“ aufgefassten Erkrankung,
z. B. „major depressions“, bei denen der Hirnstoffwechsel verändert, die physische
Kondition beeinträchtigt ist, die Sozialbeziehungen belastet sind etc., alles Einflüsse,
die in Wechselwirkungen stehen, funktionelle Systeme verändert haben und deshalb
komplexe Behandlungsmaßnahmen erforderlich machen (Petzold, Sieper 2007d,
519ff). Der Wille der PatientInnen spielt dabei eine bedeutende Rolle. In der westlichen
Psychotherapie fast aller „Schulen“ waren Wille und Wollen (anders als bei Lurija,
Vygotskij oder Leon’tev7; vgl. Jantzen 2006) völlig vernachlässigt.
Mit Bezug auf diese Referenzautoren und andere Quellen haben Willensprozesse in
der Integrativen Therapie immer eine große Bedeutung gehabt, wie der in diesem Heft
veröffentliche Beitrag zeigt (Petzold, Sieper, dieser Band, S. 465 ). Evolutionsbiologisch
aus den Polyladen (Wir-Feldern) der Primatengruppen hervorgegangen, wird die
Willensentwicklung (wie alle höheren Funktionen des Menschen) eingebunden in
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ein „ko-respondierendes“ Wechselspiel – hier von Ko-Volitionen – gesehen, in dem
sich „persönliche Souveränität“ (wir ziehen diesen Begriff dem der Autonomie vor)
realisiert: in Prozessen der Angrenzung, Abgrenzung, des Handelns um Grenzen, des
Aushandelns von Positionen (sensu Derrida), aber auch von Zielen. Dabei werden
kommunikative Prozesse unverzichtbar, die im kulturhistorischen Kontext als eine
Basis angesehen werden und natürlich auch als Entwicklungsprozesse in der Zeit, die
„antizipatorische Kompetenz“ erfordern, denn Willensakte richten sich auf Ziele, die
in Akten von Differenzierung und Integration in Prozessen der Ko-respondenz und
Kooperation realisiert werden (Petzold 1978c, 2003a) – das erfordert Ko-volitionen über
Zeitstrecken, in „Chronotopen“ (Bakhtin 2008)8 und damit auch die intersubjektive
Auseinandersetzung in der Zeit. Vygotskij hat dieses Thema in seiner genialen,
beobachtungsgestützten Theorie der „Zone der nächsten Entwicklung“ grundgelegt,
deren Fruchtbarkeit noch lange nicht ausgeschöpft ist (vgl. jetzt Jantzen 2006b). Diese
Zone impliziert immer eine „Lücke“ und einen „Übergang“ und bietet damit einen
Gestaltungsraum.
Vygotskij, Lurija, Bernštejn, haben durch ihre weitgreifenden Einsichten und Forschungen
Grundlagen geschaffen, die für eine moderne „Willenstherapie“ (Petzold, Orth 2007)
unverzichtbar sind. Und auch die tätigkeitstheoretischen Überlegungen von Leon`tev
oder die psychomotorischen von Zaporožek (1990)�����������������������������������
oder die pathopsychologischen von
Zeigarnik (1961, 1972), die zu
�����������������������������������������������������
einer modernen willensttherapeutischen Konzeption
beitragen könnten, wären zu diskutieren. Der Text von Petzold und Sieper (dieses
Heft, S. ) kann also in verschiedene Richtungen weitergeführt werden.
Josef Egger (dieser Band, S. 499 ) greift mit seinen Ausführungen über das „biopsychosoziale
Modell“ ein Thema auf, das gut in den Kontext dieses Schwerpunktheftes passt, kann
doch Lurija als einer der Begründer dieses Modells angesehen werden, Jahrzehnte
bevor es in der westlichen Psychologie und Psychotherapie aufkam – etwa mit den
Arbeiten von Engel (1977) und Petzold (1974k, Abb. III) in den Siebziger Jahren. Eng
verbunden ist mit diesem Modell das „Körper-Seele-Problem/body mind problem“,
das die Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie bis heute in Aporien gefangen
hält. Eggers Text gibt einen weitgreifenden Überblick, aus dem deutlich wird: die
Positionen der traditionellen Psychotherapieschulen können in diesen Fragen heute
keinen Bestand mehr haben. Es steht eine Überarbeitung von Grundpositionen
an, denn mit oberflächlichen Nachbesserungen ist es nicht getan. Dabei wird der
Dimension des Sozialen – das zeigen uns Lurija und Vygotskij – noch eine größere
Bedeutung zukommen müssen als das in der Mehrzahl der neuen Entwicklungen
noch geschieht.
Das biopsychosoziale Modell darf aber nicht nur ein theoretisches Konzept bleiben,
sondern muss in einer elaborierten Praxeologie konkretisiert werden mit einem
differenzierten Arsenal von Methoden und muss sich in der Praxis bewähren (Petzold,
Schay, Scheiblich 2006) – unverzichtbar unter den Kriterien von Wirksamkeitsforschung
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evaluiert werden. Lurija hat sein Lebtag im Paradigma nomothetischer, empirischer
Forschung gearbeitet – allerdings durchaus mit Vorbehalten einem ausschließlich
statistischen Vorgehen gegenüber. Sein Plädoyer für eine „romantische Wissenschaft“
verweist auf die Notwendigkeit, auch andere, ganzheitliche Wege zu beschreiten.
Dieses Thema war offenbar im damaligen Russland vielen Denkern, die zwischen
Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft, Grundlagenforschung, Kunst und
Philosophie oder Theologie standen, ein Anliegen – Vygotskij, Ukhtomskij, Florenskij
seien hier für viele genannt9. Heute müssen wir solche Positionen kontextualisiert
in Berücksichtigung der zeitgeschichtlichen Zusammenhänge lesen und auf das hin
auswerten, was für unsere Zeit und Situation Bedeutung hat oder gewinnen kann.
Lurija geht es darum, quantitative und qualitative Zugehensweisen als zwei Wege
der Empirie zu verbinden (Lurija 1993; Steffan, Petzold 2001), eine Position, die
Teile/Details und Ganzes im Blick behält und in einem übergreifenden Verstehen zu
verbinden sucht.
”Lurija ist ein differentieller und integrativer Denker, der mit einem dreifachen Fokus
den ’ganzen Menschen’ in den Blick nimmt: mit dem Fokus ’Gehirn’ das Biologische,
dem Fokus ’Subjekt’ das Psychologische und mit dem Fokus der gesellschaftlichkulturellen Wirklichkeit das Soziale. Er benennt damit Kerndimensionen jeder
übergreifenden Wissenschaft von Menschen. Sie sind allerdings nur als ’miteinander
verschränkte’ und in historischen Prozessen stehende zu begreifen”(Petzold 1971, 9).
Lurija kann deshalb als einer der großen Vordenker eines differentiellen und
integrativen Zugangs zum Menschen gesehen werden im transversalen Netz
humanwissenschaftlicher Erkenntnisstände, die sich beständig überschreiten. Er ist
deshalb höchst modern. Das zu vermitteln und in breiterer Weise in das Feld der
Psychotherapie zu bringen, ist Anliegen dieses Heftes.
Hilarion G. Petzold 							
Natalia Michailowa
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1
Lurija zählt mit dem Psychologen Lev Semënovič Vygotskij (*1896 † 1934) und dem Physiologen Nikolai
Aleksandrovič Bernštejn (* 1896, † 1966), dem Begründer der modernen Bewegungswissenschaften, zu
den wichtigen Referenztheoretikern des ”Integrativen Ansatzes” (Petzold, Sieper, dieses Heft, S. ). Die
Arbeiten dieser und anderer bedeutender russischer Forscher haben Petzold und Sieper in den Sechziger
Jahren während ihres Studiums in Paris, u. a. der russischen Psychologie und Psychophysiologie im
Seminar bei Vladimir N. Iljine (*1890, †1974), kennen und schätzen gelernt.
In
�������
der Psychoanalyse wird er okkasionell wegen seiner frühen Beziehungen zu Freud und Gründung eines
psychoanalytischen Arbeitskreises erwähnt, ohne dass man seine Freud-Kritik oder seine Forschungen
aufgenommen und genutzt hätte (Elrod 1989; Solms 1999). In der Verhaltenstherapie greift man in
der Neurorehabilitation auf ihn zurück, weiterhin hat Meichenbaum sein einflussreiches Konzept der
Selbstverbalisationen auf Lurijas und Vygotskijs Idee des ”inneren Sprechens” abgestützt. Bei Grawes
”Neuropsychotherapie” (2004) taucht Lurija im gesamten Werk nicht auf, obwohl der russische
Neurowissenschaftler viele von Grawes Positionen schon vertreten hatte und z. T. auch umfassender
sieht. Grawe hatte Lurija wie auch Janet nicht rezipiert (pers. Mitteilung). - Die humanistische Psychologie,
insbesondere die Gestalttherapie hat von der ”russischen Schule” keine Kenntnis genommen, obwohl
eines der Kernkonzepte von Fritz und Lore Perls die ”unerledigte Situation”, der Zeigarnik-Effekt ist
(Zeigarnik 1927), welcher allerdings von beiden Perls nur oberflächlich rezipiert wurde und ohne die
Nachfolgediskussion und -untersuchungen zu den recht widersprüchlichen Ergebnissen zu beachten
(auch Erledigtes wurde gut behalten), denn schon früh kam man auch zu ganz anderen Interpretationen
(Junker 1960, Green 1963). Bluma Zeigarnik hat ja weiter geforscht und wesentliche Beiträge zu der von
ihr begründeten experimentellen Pathopsychologie geleistet.
2

 ��”Luria Gesellschaft. Verein zur Förderung der wissenschaftlichen Grundlegung der Rehabilitation
hirngeschädigter Menschen e.V (gegründet 1987). Kontakt: Prof. Dr. Wolfgang Jantzen, Schillerstr. 33
- D-27711 Osterholz-Scharmbeck E-Mail: kontakt@luria-gesellschaft.de
3

”In 1933, when Kurt Lewin stopped in Moscow for two weeks after a trip to Japan, together with
Aleksandr Luria, Bluma’s colleague and close friend who had first met Lewin and her in Berlin, it was
4
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Bluma who organized Lewin’s visits to Vygotsky’s home, after which the two men then spent a fair
amount of time together” (A. Zeigarnik 2007).
Man sage nicht, er habe keine Erfolge haben können, wegen fehlender, eigener psychoanalytischer
Erfahrung. In den Anfängen der Psychoanalyse hatte ein großer Teil der ersten praktizierenden
Analytiker keine eigene Lehranalyse. Verpflichtend wurde sie erst 1925, nachdem sie 1918 noch auf
dem Budapester Kongress abgelehnt worden war (vgl. Petzold, Sieper et al. 2008).
5

6

Petzold, Osten 1998; Petzold, Sieper 2007d, 2008

7

Vgl. Lurija (1965); Leont’ev (2005); Vygotskij (1996, 1997)
�����

Es sei daran erinnert, daß Bakhtin 1925 den Term „Chronotop“ aus einer Vorlesung von A. A.
Ukhtomskij übernahm, einem vormaligen Theologen, der über Zeitkonzepte arbeitete, dann Mediziner
und Neurophysiologe wurde und der zentralen Figur des Leningrader Physiologischen Instituts). Er
verstand unter dem Term die raumzeitliche Koordination von Organismen in ihrem Kontext, die
Abstimmung bzw. Verschränkung von inneren und äußeren Prozessen. Er formulierte damit die erste
Theorie funktioneller Systeme, eine Vorform einer „allgemeinen Systemtheorie“ (Batuev, Solokova
1993), aus der N. N. Bernštejn (1967), mit Lurija an Vygotskys Laboratorium arbeitend, Anregungen für
sein Konzept der funktionellen Hierarchie und das Problem der Freiheitsgrade gewann. Auch Vygotsky
nimmt schon früh und besonders auch im Spätwerk auf Ukhtomskij und sein Konzept der „Dominante“
Bezug (Jantzen 2004), das auch für Bernštejn und Lurija eine zentrale Rolle spielt. Bakhtin waren die
Ideen des Vygotsky-Zirkels bekannt. Ukhtomskij entwickelte das Konzept der „Dominante“, durch das
ein Verhalten eine aktive, kreative Qualität erhält. ����������������������������������������������
Das, was in einem System dominant wird, z. B.
im Nervensystem, ist so „responsible for the integral functioning of nervous centers and determines
the organism’s reactions to influences from the environment“ (Simonov 1991, 6). Das Gehirn wird
damit „ a caleidoscopic succession of organs of preventive perception, anticipation, and planning of
the environment [Ukhtomskij 1955]“ (Simonov 1991, 7). Bakhtin (1975, 234, n. 1) war von Ukhtomskijs
Konzept des Chronotops fasziniert (Holquist 2000, 155), weil es Raum, Zeit und ihre Bewertung
zusammenbindet. Das ist aber die Struktur jeder menschlichen Erfahrung (Simonov 1991). Ukhtomskijs
Gedanken und Forschungen haben keineswegs nur für den „Bakhtin research“ Interesse, sondern auch
für systemtheoretisch argumentierende Therapie- und Supervisionsmodelle.
8

����������
Es sei an Florenskijs Aufsatz von 1904 erinnert: „Empyrie und Empirie. Von der Möglichkeit einer
ganzheitlichen Weltanschauung“.
9
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Oliver Sacks

Professor A. R. Lurija, ein Pionier der Neuropsychologie
Nachruf 1977
Der sowjetische Neuropsychologe Professor Alexander Romanovich Lurija starb am
14. August 1977 im Alter von 75 Jahren in Moskau. Er wurde im Jahre 1902 als Sohn
des renommierten Arztes R. A. Lurija in Kazan geboren. Er studierte Psychologie an
der Universität in Kazan, wo er im Alter von 19 Jahren seinen Abschluss machte. Kurz
darauf ging er nach Moskau und traf dort den bedeutenden Erziehungspsychologen
L. S. Vygotskij, mit dem er die grundlegenden Studien in Angriff nahm, die im Laufe
der letzten 55 Jahre die Neuropsychologie revolutioniert haben.
In der Verbindung mit Vygotskij war Lurijas frühestes Werk der Ausarbeitung
ungewöhnlich präziser und neuen Wege gewidmet, die Struktur von Denken, Sprache
und Spiel des Kindes, vor allem des kranken Kindes, zu verstehen, weiterhin dem
Entwerfen von Formen der Erziehung und der Therapie auf der Basis eines solchen
Verständnisses. In den frühen 30er Jahren verbrachte Lurija einige Zeit mit Forschungen
in den wilderen Teilen Asiens mit einem ihm eigenen Weg der Annäherung an das
„primitive Denken“. Sein erstes Hauptwerk „The Nature of Human Conflicts“ wurde
im Jahr 1932 veröffentlicht. Nach Vigotskijs Tod 1934 führte Lurija die Arbeit seines
Mentors fort, baute sie aus, dehnte sie aus, erweiterte und vertiefte sie und betrat mit
ihr beständig neuen Boden.
Der Zweite Weltkrieg brachte unverhofft häufige und verheerende Kopfwunden und
Gehirnverletzungen und ließ das Unvermögen der konventionellen Medizin deutlich
werden, für diese Opfer wirklich etwas tun zu können. Professor Lurija, der mittlerweile
auch Arzt geworden war, wandte seine neuen Methoden der Analyse bei derartigen
Verletzungen an und erreichte als Erster ein Maß an Rehabilitationsmöglichkeiten, das
fast an ein Wunder grenzte. Ein beeindruckendes Beispiel, das viel Aufmerksamkeit
erregte, folgte viel später, 1962, als der berühmte sowjetische Physiker L. D. Landau
bei einem Autounfall schwer verletzt wurde, klinisch tot war und nicht weniger als vier
Mal wiederbelebt wurde. Er erlitt dabei einen schweren und scheinbar unbehebbaren
Gehirnschaden. Für die dann mögliche „Wiederherstellung“ der großartigen
Fähigkeiten Doktor Landaus sah man die mühevolle, exakte und brillante Arbeit von
Professor Lurija und seines Teams von entscheidender Wichtigkeit an.
Auch wenn Lurija nach dem Krieg in seinen früheren Forschungsbereichen
weiterarbeitete, wandte er sich insbesondere der Erforschung und Behandlung von
Hirntumoren, vor allem kleinen und eingegrenzten Tumoren zu, die durch ihre
umschriebene Lage die genaueste hirnphysiologische Bestimmung der von ihnen
verursachten funktionellen Störungen ermöglichte. Solche Studien erlaubten in
Verbindung mit seiner Analyse der Effekte von Hirnverletzungen aus Kriegszeiten
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eine äußerst umfassende Ausarbeitung aller höheren Hirnfunktionen auf eine Art
und Weise, wie sie noch nie zuvor unternommen wurde. Die Ergebnisse wurden in
dem monumentalen Buch „Higher Cortical Functions in Man“ präsentiert, das 1966
in englischer Sprache erschien..
Man kann die enormen Wissensschätze, die dieser Band und seine anderen Bücher
enthalten, nur andeuten. Das meiste von Lurijas gewaltigem Werk von mehr als 300
Arbeiten ist [1977] immer noch nicht übersetzt worden. Lurijas Neuropsychologie,
oder „Neuro-Analyse“, erlaubt eine fast unerschöpfliche, detaillierte und feine Analyse
aller Arbeitssysteme des „Geistes“. Insbesondere stellen die Arbeiten Lurijas eine
unvergleichliche Analyse der neuronalen und psychischen Grundlagen der Sprache
und ihrer Natur und der Behandlung ihrer verschiedenen Störungen zur Verfügung.
Es darf dabei nicht angenommen werden, dass Lurija in irgendeiner Weise nur ein
Forscher mit einer trockenen, unpersönlichen Herangehensweise an die menschliche
Natur gewesen sei. Er war im Gegenteil ein sehr warmherziger Mensch von tiefem
Mitgefühl und ein an seinen Patienten interessierter Arzt, der auch etwas von
einem Künstler an sich hatte. Für ihn war der Mensch immer ein handelndes und
leidendes Individuum, niemals nur eine Ansammlung von neurologisch-psychischen
Funktionen.
Lurijas wesentliches Interesse galt immer der Bedrohung des frei handelnden und frei
fühlenden Menschen, eine Bedrohung, die durch Fehlsteuerungen oder Störungen
der „unwillkürlichen höheren Funktionen“ entstehen konnte. Dieses tiefe Interesse
für die menschlichen Lebensumstände kam immer wieder in seinen „novellistischen“
Büchern zum Ausdruck: das Heldentum von Zasetsky (In: „Der Mann dessen Welt in
Scherben ging“/ engl. „The Man with a Shattered Mind“); oder das Martyrium von
Shereshewskij (In: „Kleines Portrait eines großen Gehirns“/engl. “The Mind of the
Mnemonist“). Und hier muss man auch die größte Ähnlichkeit zwischen Lurija und
Freud und Affinitäten und Ziele ihrer therapeutischen Lebenswerke sehen.
Lurija sprach ein feines, wenn auch eigenwilliges Englisch und viele andere Sprachen
und hielt in weiten Teilen Europas und Amerikas Vorlesungen. Er hatte eine liebevolle
Art, einen köstlichen Sinn für Humor und behielt seine Fröhlichkeit trotz schwerer
Die Situation hat sich heute deutlich verbessert (Homskaya, E. D., 2001: Alexander Romanovich Lurija. �������
London/
New York: Kluwer Academic / Plenum Publishers Jantzen 2002, Hg.: Alexandr R. Lurija. Kulturhistorische
���������������������
Humanwissenschaften. Ausgewählte Schriften. Berlin: International Cultural-historical Human Sciences, Bd. 4; Pro
Business Verlag), obwohl noch Vieles unübersetzt ist und – vor allen Dingen – auch im Russischen eine kritische
Gesamtausgabe der Werke fehlt. [HP].


Auch Oliver Sacks wurde für seine neurologischen Fallgeschichten von Lurija beeinflusst., wie er immer wieder
ausgeführt hat (Sacks: Einführung in Lurija, Romantische Wissenschaft, Reinbek 1993, 11f ). Im Unterschied zu
Freud, der seine Fallgeschichten z. T. sehr frei, ja romanhaft und vom klinischen Ausgangsmaterial auch abweichend
gestaltete (vgl. Israëls, H. 1999: Der Fall Freud. Die Geburt der Psychoanalyse aus der Lüge. Hamburg: Europäische
Verlagsanstalt.), hat Lurija sich sorgfältig an seine z. T. über Jahrzehnte laufenden Dokumentationen gehalten (Lurija
1993, 182ff), inspiriert, wie es selbst ausführt (ibid.), von Walter Horatio Pater (1887: Imaginary Portraits, dtsch. 1903:
Imaginäre Portraits. Deutsche Übertragung von Felix Hübel. Leipzig: Insel-Verlag). Freud war also nicht die Quelle, auf
die sich Lurija für diese Darstellungsform bezog.


Sacks, Professor A. R. Lurija, ein Pionier der Neuropsychologie - Nachruf 1977

Krankheit. Er hielt mit Freunden und Kollegen auf der ganzen Welt eine immense
Korrespondenz aufrecht, in der seine menschlichen und wissenschaftlichen Qualitäten
perfekt zusammen flossen.
Als ihm im Jahre 1976 bewusst wurde, dass er tödlich erkrankt war, verfasste er an einem
Tag eine autobiographische Skizze: eine spontane abschließende Selbsterkundung, die
unwiderstehlich an „Hume`s Short Life“ erinnert. Wenn Hume schreibt: „... Ich bin,
oder vielmehr war ... ein Mann von sanfter Veranlagung, beherrschtem Temperament,
einem offenen, sozialen und fröhlichen Humor, fähig zur Anhänglichkeit, aber wenig
empfänglich für Feindschaft ...“, könnte er damit seinen „geistigen Nachfahren“ zwei
Jahrhunderte später beschreiben.
Professor Lurija war in Psychologie, Erziehungswissenschaften und Medizin
promoviert. Er war Leiter des Moskauer Instituts für Defektologie und des
Neurologischen Krankenhauses Budenko in Moskau. Ihm waren von seinem Land der
Leninorden und im Ausland viele andere Ehrungen verliehen worden. Er war Mitglied
der Sowjetischen Akademie der Künste und Wissenschaften und Ehrenmitglied an
Akademien in vielen anderen Ländern. Er heiratete im Jahr 1933 und hinterlässt seine
Frau und eine Tochter.
Zusammenfassung: Nachruf Alexander R. Lurija 1977
Oliver Sacks, ein großer Bewunderer und langjähriger Freund von Alexander R.
Lurija, stellte diesen 1977 zu dessen Tod verfassten Nachruf für dieses Gedenkheft
zur Verfügung. Es gelingt Sacks in diesem kurzen Text, Professor Lurija in seiner
großen Persönlichkeit mit seinem außergewöhnlichen Werk überzeugend vorzustellen
und zu würdigen.
Schlüsselwörter: Alexander R. Lurija, Lurijas Persönlichkeit und Werk, Nachruf
Summary: Obituary Alexander R. Lurija 1977
Oliver Sacks, a great admirer and Alexander R. Lurija’s good friend for many years
has contributed this obituary written 1977 on the occasion of Lurija’s death for
this memorial issue. Sacks succeeds in this short text to present professor Lurija’s
extraordinary personality and to praise his outstanding work.
Keywords: Alexander R. Lurija, Lurija’s Personality and Work, Obituary
Übersetzung:
Claudia Döring
Dr. Hilarion G. Petzold
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A. R. Lurija

Zur Stellung der Psychologie unter den Sozial- und den Biowissenschaften
А. Р. Лурия
О месте психологии в ряду социальных и биологических наук
Aus: „Fragen der Philosophie“ („Вопросы философии“), 1977, Heft 9, S. 68-76. – Am 14. August
1977 ist der namhafte sowjetische Psychologe Alexander Romanowitsch Lurija verstorben.
Professor Lurija, Doktor der Psychologie und der Medizin, Mitglied der Akademie der Pädagogischen
Wissenschaften der UdSSR, war Leiter des Lehrstuhls Neuro- und Pathopsychologie der Fakultät für
Psychologie an der Moskauer Lomonossow-Universität.
A. R. Lurija hat einen großen Beitrag zur Entwicklung verschiedener Gebiete der Psychologie geleistet.
Besondere Verdienste erwarb er sich bei der Erforschung der neurophysiologischen Grundlagen
psychischer Prozesse. So erarbeitete er Methoden der neuropsychologischen Diagnostik lokaler
Hirnverletzungen und grundlegende Prinzipien der Widerherstellung gestörter psychischer Prozesse.
A. R. Lurija war Ehrendoktor einer Reihe ausländischer Universitäten und Mitglied ausländischer
Akademien. Seine Publikationen wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. – Der folgende Artikel ist
die letzte Arbeit, die A. R. Lurija für die Zeitschrift „Woprossy filosofii“ verfaßt hat.

I
Seit mehr als dreißig Jahren wird die Frage heftig debattiert, welchen Platz die
Psychologie unter den Sozial- und Biowissenschaften einnimmt. Gehört die
Psychologie zu den Biowissenschaften oder zu den Gesellschaftswissenschaften, oder
steht sie zwischen ihnen?
Die einen Wissenschaftler, die von der Vorstellung ausgehen, daß die psychischen
Anlagen ebenso wie morphologische und physiologische Merkmale im
genetischen Code fixiert sind, sehen keinen Grund, die Psychologie nicht zu den
Naturwissenschaften zu rechnen. Dieser Meinung sind auch zahlreiche Spezialisten
für höhere Nerventätigkeit, die auf den Positionen des Reduktionismus stehen und
die psychischen Prozesse des Menschen als nach dem Typ der bedingten Reflexe
aufgebaute physiologische Prozesse auffassen.
Eine zweite Gruppe von Forschern, die sich darüber im klaren ist, daß sich das
Bewußtsein des Menschen im gesellschaftlichen Leben formt und daß es die
gesellschaftliche Wirklichkeit widerspiegelt, hält es für möglich, die Psychologie als
eine Gesellschaftswissenschaft zu betrachten. Dabei wird von den physiologischen
Prozessen abstrahiert, die der psychischen Tätigkeit zugrunde liegen; die Untersuchung
dieser Prozesse wird der Physiologie zugewiesen.
Eine dritte Gruppe von Wissenschaftlern schließlich gelangte zu einer
Kompromißlösung der Frage und betrachtet die Psychologie als eine „biosoziale“
Wissenschaft; dabei werden bestimmte psychische Eigenschaften zu den biologischen
Anlagen und andere zum sozial bedingten Inhalt des bewußten Lebens des Menschen
gezählt.
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Die letztgenannte Position, die zweifellos einen rationalen Kern enthält, ist jedoch
extrem vereinfacht. Die Anhänger dieses Standpunktes unterscheiden strikt
„Soziales“ und „Biologisches“ in den psychischen Prozessen, analysieren sie getrennt
und meinen, daß das „spezifische Gewicht“ des „Biologischen“ und des „Sozialen“ in
den einzelnen Bereichen der psychischen Tätigkeit verschieden sein könne, so daß in
manchen psychischen Prozessen das „Biologische“, in anderen hingegen das „Soziale“
überwiege.
Dieses Vorgehen wurde in der Geschichte der Psychologie als „Zweifaktorentheorie“
bezeichnet, und von eben dieser Theorie gingen zahlreiche Versuche amerikanischer
Psychologen aus, das Verhältnis von „Nature“ (Biologisches) und „Nurture“ (Soziales)
in den verschiedenen Formen des psychischen Lebens des Menschen zu messen
und das Grundproblem der Psychologie – die psychische Entwicklung – als eine in
Lernprozessen erfolgende allmähliche Zunahme der Rolle des „sozialen Faktors“ und
eine entsprechende Abnahme der Rolle des „biologischen Faktors“ darzustellen. Dabei
wird angenommen, daß die psychische Entwicklung des Kindes eben durch diese
Veränderung des quantitativen Verhältnisses der beiden Faktoren gekennzeichnet ist.
Eine derartige Auffassung hält der philosophischen Kritik nicht stand. Vor allem gibt
es schwerlich Gründe für die Annahme, daß in der bewußten Tätigkeit des Menschen
„rein biologische“ Prozesse existieren, die nicht den Einflüssen der gesellschaftlichen
Lebensformen unterliegen. Ebensowenig begründet ist die Ansicht, es gebe beim
Menschen Formen der bewußten Tätigkeit, die von den Naturgesetzen unabhängig
sind. Die erste Position läuft auf eine biologistische Konzeption und letztlich auf einen
primitiven naturwissenschaftlichen Materialismus hinaus. Nimmt man hingegen den
zweiten Standpunkt ein und spricht den Bewußtseinserscheinungen jede Beziehung
zur Tätigkeit des Gehirns ab, dann ist es bis zu idealistischen Positionen in der
Psychologie nicht mehr weit.
Die Zweifaktorentheorie ist auch in einer anderen Hinsicht unannehmbar. Die
Ansicht, „Biologisches“ und „Soziales“ existierten in den psychischen Prozessen des
Menschen getrennt voneinander und die gesellschaftlichen Bedingungen würden die
biologischen Prozesse nicht verändern, sondern nur „verdrängen“ oder „hemmen“,
ist eine mechanistische Auffassung und bedeutet Unverständnis der schöpferischen
Rolle der gesellschaftlichen Lebensformen. Auf solchen Positionen stand S. Freud,
der glaubte, die gesellschaftlichen Einflüsse würden die angeborenen biologischen
Anlagen nur hemmen und unterdrücken, ohne etwas Neues zu schaffen.
Schließlich ist auch für die Lösung von Fragen der psychischen Entwicklung des
Menschen die Zweifaktorentheorie unannehmbar. Die psychische Entwicklung
des Menschen besteht nicht in einer Veränderung des quantitativen Verhältnisses
von „Biologischem“ und „Sozialem“, sondern vollzieht sich immer über qualitative
Umgestaltungen, über die Herausbildung neuer funktioneller Systeme. Durch solche
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„Neubildungen“ unterscheidet sich das Vorschulkind vom Kleinkind, das Schulkind
vom Vorschulkind und der Erwachsene vom Schulkind.
Ebenso falsch ist die Annahme, die „Formen“ der psychischen Tätigkeit (die
Verlaufsgesetze der psychischen Prozesse) gehörten zum „biologischen Faktor“, der auf
allen Entwicklungsetappen unverändert bleibt, der „Inhalt“ des psychischen Lebens
dagegen werde stets durch einen von den natürlichen Voraussetzungen völlständig
isolierten „sozialen Faktor“ bestimmt. Eine derartige Trennung von „Form“ und „Inhalt“
ist gänzlich unbegründet; im Prozeß der Aneignung neuer „Inhalte“ des psychischen
Lebens ändert sich auch die Art und Weise der Verarbeitung der gewonnenen
Information, und mit der Herausbildung neuer Mittel der Informationsverarbeitung
ergeben sich zwangsläufig entscheidende Veränderungen im Bewußtseinsinhalt
(Übergang von mittelbaren Eindrücken und anschaulichen Wahrnehmungen zur
Widerspiegelung der Welt in einem System abstrakter Begriffe).
Von der Aktualität des Problems „Biologisches und Soziales“ zeugen unter anderem
die im letzten Jahrzehnt unternommenen Versuche von Ethologen (Konrad Lorenz
und seine Anhänger), solche komplizierten sozialen Erscheinungen wie Kriege
und Aggression aus angeborenen biologischen Motiven (Aggressionstrieb usw.) zu
erklären. Neueren Datums sind auch die unbegründeten Bemühungen, die Wurzeln
komplizierter Gefühle und moralischer Haltungen in biologischen Anlagen zu
suchen.
Sehr zählebig ist schließlich auch die Ansicht, die Erkenntnisprozesse im Schulalter
reduzierten sich auf eine mittels Lernen erfolgende Erweiterung des Kreises der
Vorstellungen und Assoziationen, ohne daß sich an den Formen der psychischen
Tätigkeit des Kindes etwas ändere. Solche mechanistischen Vorstellungen, die über
mehrere Jahrzehnte im amerikanischen Behaviorismus vorherrschend waren, führen
mitunter auch heute noch zu simplifizierten Auffassungen von der vollständigen
Determination der psychischen Entwicklung des Menschen durch soziale Einflüsse
(beispielsweise in B. F. Skinners Buch „Beyond Freedom and Dignity“, New York
1972).
Von der richtigen Beantwortung der Frage nach dem Verhältnis von Biologischem
und Sozialem in den psychischen Prozessen des Menschen und damit auch der Frage
nach der Stellung der Psychologie unter den Natur- und Gesellschaftswissenschaften
hängt das Schicksal der psychologischen Wissenschaft in beträchtlichem Maße ab.
Wir wollen nun die Thesen darlegen, von denen ausgehend sich die sowjetischen
Psychologen der Klärung dieser Fragen zuwenden.
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II
In der gesamten Geschichte der Psychologie wurde versucht, das Bewußtsein als einen
inneren Zustand zu erfassen, dessen Ursprung entweder in seelischen Qualitäten oder
aber im menschlichen Hirn zu suchen ist.
Idealistisch denkende Psychologen waren der Ansicht, das Bewußtsein sei ein
Komplex der intimsten Erlebnisse des Subjekts und offenbare sich in Selbstanalyse
und Selbstbeobachtung. Diese subjektiv-idealistische Position führte letzten Endes
zum Solipsismus; denn ein Bewußtsein, das nur der Selbstbetrachtung zugänglich
ist, bleibt der objektiven wissenschaftlichen Untersuchung verschlossen. Heute stellt
diese Position, die jahrhundertelang dominiert hatte, eine längst verflossene Etappe
der Wissenschaftsentwicklung dar.
Auch die objektiv-idealistische Auffassung des Bewußtseins ist nicht aussichtsreicher.
Nach diesem Standpunkt ist das Bewußtsein Äußerung einer objektiv existierenden
geistigen Welt, und der Forscher, der die Quellen des bewußten Lebens des Menschen
finden will, muß nach „Detektoren“ dieser geistigen Welt suchen.
Derartige Konzeptionen wurden keineswegs nur im Mittelalter oder im Rahmen
einer religiös-idealistischen Weltauffassung wie etwa im Neothomismus vertreten.
Auch einige bedeutende Physiologen wie beispielsweise Ch. Sherrington und J. Eccles
vertreten einen entsprechenden Standpunkt.
Ch. Sherrington, der mit seinen Arbeiten zur Physiologie der reflektorischen Prozesse
einen festen Platz in der Wissenschaft erworben hat, veröffentlichte gegen Ende
seines Lebens zwei Bücher – „The Brain and its Mechanism“ (1934) und „The Man
on His Nature“ (1942) -, in denen die Auffassung vertreten wird, die Quellen des
bewußten Verhaltens der Menschen seien in einer geistigen Welt zu suchen und die
Physiologie könne nichts zu seiner Erklärung beitragen. Diese Position bedeutet einen
offenkundigen Dualismus.
J. Eccles vertritt ebenfalls eine dualistische Position. Er entwickelt seinen Standpunkt
in dem von ihm herausgegebenen Buch „Brain and Conscious Experience“ (1966), dem
Bericht über eine von der Vatikanischen Akademie der Wissenschaften einberufenen
Konferenz, und in seiner Arbeit „Facing Reality“ (1970). Eccles, der mit seiner Theorie
der synaptischen Erregungsübertragung einen wichtigen Beitrag zur Wissenschaft
geleistet hat, behauptet in diesen Schriften, das Bewußtsein des Menschen (oder
dessen „unmittelbare Erfahrung“) sei die primäre Realität, alles übrige sei nur ein
Derivat des Bewußtseins. Nach Ansicht von Eccles existieren in der Mikrostruktur
des Hirns Nervensynapsen, die diesen Kontakt mit der geistigen Welt bewirken und
als deren „Detektoren“ anzusehen sind.
Es ist offensichtlich, daß solche dualistischen Ansichten die Wissenschaft in eine
Sackgasse führen.1 […]
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Nicht minder beschränkt sind auch die mechanistischen Versuche, die
Bewußtseinserscheinungen auf elementare physiologische Vorgänge zu reduzieren
und die Quellen des Bewußtseins in elementaren Hirnprozessen zu suchen, sie ohne
jeden Zusammenhang mit der Umwelt zu betrachten .
Typische Vertreter dieser Konzeption waren zunächst die „Reflexologie“ und später
der amerikanische Behaviorismus (von den ersten Arbeiten J. B. Watsons2 bis zu den
letzten Arbeiten B. F. Skinners3). Alle psychischen Prozesse, selbst die kompliziertesten,
können dieser Konzeption zufolge in Termini von Mechanismen des Nervensystems
ausgedrückt werden. Die Tätigkeit des menschlichen Bewußtseins wird hier als
ein kompliziertes System konditionierter oder bedingter Reflexe aufgefaßt, und die
kompliziertesten Formen des menschlichen Verhaltens gelten entweder als Äußerung
angeborener Instinkte oder als ein Produkt des „Lernens“, das seinerseits auf ReizReaktions-Mechanismen, auf „Kontiguität“ und „Bekräftigung“ reduziert wird.
Im Zusammenhang mit diesem Versuch, die Grundlagen der Bewußtseinstätigkeit
in den elementaren Mechanismen der Nervenprozesse oder in der Bildung von
„zeitweiligen Verbindungen“ zu finden, verschwanden aus den meisten von
behavioristischen Positionen aus geschriebenen amerikanischen Lehrbüchern die
Kapitel über bewußte Wahrnehmung und willkürliche Aufmerksamkeit, abstraktes
Denken, höhere Gefühle und zielstrebige bewußte Tätigkeit, so daß sich der ganze
Text der psychologischen Lehrbücher auf Abschnitte über angeborene Triebe („drives“)
und im Lauf des Lebens erworbene Gewohnheiten („habits“) reduzierte.
Es besteht kein Zweifel darüber, daß das menschliche Hirn das Organ der
Bewußtseinstätigkeit ist und daß ohne höhere Nerventätigkeit kein einziger
menschlicher Verhaltens-und Bewußtseinsakt möglich ist. Ebenso klar ist jedoch,
daß die Quellen des Bewußtseins als Prozeß der Widerspiegelung der Wirklichkeit,
der Gewinnung und Verarbeitung von Information aus der objektiven Welt, der
Schaffung komplizierter Verhaltensprogramme und der Kontrolle des Verhaltens
nicht im Gehirn, nicht in den Mechanismen der Nerventätigkeit selbst zu suchen sind,
sondern im Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt, in seinem gesellschaftlichen
Leben.
Die Gesetze der höheren Nervenprozesse gelten für alle Arten der Bewußtseinstätigkeit
des Menschen, doch sie erklären nicht die Entstehung der Formenvielfalt dieser
Tätigkeit, sondern sind nur der Apparat, der sie realisiert. Wer den ganzen Reichtum
der menschlichen Bewußtseinstätigkeit auf die gleichförmigen Gesetze der Kontiguität
und der Bekräftigung, der Irradiation und Konzentration der Nervenprozesse
Eine Kritik jener Positionen haben wir an anderer Stelle gegeben. Siehe A. R. Lurija: Mosg i sosnatelny opyt, in:
„Woprossy psichologii“, 1967, Heft 3, S. 161-167; A. R. Lurija und G. S. Gurgenidse: Filosofskije prikljutschenija
iswestnowo nejrofisiologa, in: „Woprossy psichologii“, 1972, Heft 6, S. 150-154.
2
J. R. Watson: Psychology as the Behaviorist Views it, in: „Psychological Review“, Bd. 20, 1913
3
B. F. Skinner: Science and Human Behavior, New York 1959
1
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oder – in der Terminologie des amerikanischen Behaviorismus – auf sich monoton
wiederholende „Reiz-Reaktions-Folgen“ und „elementare Lernprozesse“ reduziert, der
ersetzt die ganze Formenvielfalt des bewußten Lebens des Menschen durch einförmige
Schemata und verschließt sich den Weg zur wirklich wissenschaftlichen Untersuchung
der für den Menschen spezifischen Formen der Bewußtseinstätigkeit.
Wir wollen diesen Gedanken an einem analogen Beispiel verdeutlichen:
Die Basiliuskathedrale würde nicht eine Minute stehen, wäre sie nicht unter
Berücksichtigung der Gesetze der Festigkeitslehre erbaut worden. Wollte man aber
die ganze Eigenart der Architektur dieser Kathedrale auf die für beliebige Bauwerke
geltenden Gesetze der Festigkeitslehre zurückführen und nicht die Quellen ihres
architektonischen Stils in den sozialen und kulturellen Traditionen suchen, so würde
man wie in jedem Fall mechanistischen Denkens in eine Sackgasse geraten.
Weder die idealistische Philosophie noch die mechanistische Naturwissenschaft
können also die Bewußtseinstätigkeit des Menschen wissenschaftlich erklären. Dies
ist nur möglich, wenn man die Grenzen des Individuums überschreitet und sich jenen
Formen des gesellschaftlichen Lebens zuwendet, in denen sich die aktive Tätigkeit
des Menschen bildet; man muß jene neuen Formen der psychischen Tätigkeit
analysieren, die im gesellschaftlichen Lebensprozeß entstehen, also die „funktionellen
Neubildungen“ in der Arbeit des Gehirns, die von den gesellschaftlichen Formen des
Lebens hervorgebracht werden.
Die Psychologie entwickelt sich an der Nahtstelle von Natur- und
Gesellschaftswissenschaften, und erst die Anerkennung dieser Tatsache in ihrer ganzen
Kompliziertheit bestimmt den Gegenstand dieser Wissenschaft. Wir wollen auf dieses
Problem nun näher eingehen und zu zeigen versuchen, worin der Hauptunterschied der
vorgeschlagenen Lösung von der oben behandelten „Zweifaktorentheorie“ besteht.
III
Die Frage der sozialhistorischen Natur der Bewußtseinstätigkeit des Menschen, ihres
historischen Ursprungs und ihrer komplizierten Struktur ist in den für die sowjetische
Psychologie außerordentlich wichtigen Untersuchungen von L. S. Wygotski 4 und A.
N. Leontjew 5 ausführlich behandelt worden. Wir wollen deshalb hier dieses Problem
an einem konkreten Beispiel darlegen, das allerdings prinzipielle Bedeutung hat.
Wir betrachten das Problem der Willenshandlung, ihres Ursprungs und ihrer Struktur.
Viele Jahrzehnte (wenn nicht Jahrhunderte) haben sich Philosophen und Psychologen
mit dieser Frage beschäftigt.
L. S. Wygotski: Isbrannyje psichologitscheskije issledowanija, Moskau 1966; ders., Raswitije wysschich
psichitscheskich funkzi, Moskau 1959
5
A. N. Leontjew: Problema raswitija psichiki, Moskau 1959 (deutsch: A. N. Leontjew: Probleme der Entwicklung
des Psychischen, Berlin 1964); ders.: Sosnanije. Dejatelnost. Litschnost, Moskau 1975
4

Lurija, Zur Stellung der Psychologie unter den Sozial- und Biowissenschaften

Ich will die Hand heben, und ich tue es. Wie ist das möglich? Ist diese Handlung frei,
von keiner Ursache determiniert und dadurch von allen anderen Naturerscheinungen
unterschieden? Oder ist sie determiniert, und wo ist dann ihre Ursache zu suchen?
Die idealistischen Psychologen hielten die menschliche Willenshandlung für eine
Äußerung des freien Geistes und verzichteten auf ihre deterministische Erklärung.
Die mechanistischen Psychologen hingegen bestritten die Existenz einer bewußten
Willenshandlung überhaupt, betrachteten sie als zwangsläufig auftretenden bedingten
Reflex und unterschieden sie nicht von allen anderen Handlungen. Im ersten Fall
blieb die menschliche Willenshandlung außerhalb des Bereichs wissenschaftlicher
Erklärung, während im zweiten alle ihre Besonderheiten ignoriert wurden und von
einer Willenshandlung im Grunde nichts übrigblieb.
Beide Auffassungen sind für uns gleichermaßen unannehmbar. Die Willenshandlung
existiert real. Wie aber kann man sie wissenschaftlich erklären?
L. S. Wygotski nahm an, dass die Lösung des Problems der Willenshandlung unter
einer prinzipiellen Bedingung gefunden werden kann: Man muß auf jeden Versuch
verzichten, ihre Wurzeln innerhalb des Organismus (in seinem „Geist“ oder in seinem
Gehirn) zu suchen. Die Ursprünge der Willenshandlung sind im Verhältnis des Kindes
zum Erwachsenen, also in den sozialen Formen der Tätigkeit des Kindes zu suchen.
Das Kind befindet sich von Anfang an in enger Kommunikation mit Erwachsenen;
nach seiner biologischen Trennung von der Mutter ist es mit ihr (wie auch mit anderen
Menschen) sozial verbunden. Die Mutter spricht mit ihm, gibt ihm Hinweise und stellt
Forderungen, sie benennt Gegenstände und hebt sie damit unter den übrigen hervor;
die Mutter bittet das Kind, ihr diesen oder jenen Gegenstand zu geben, und das
Kind tut es. In beiden Fällen beginnt die Handlung des Kindes mit Hinweisen oder
Anweisungen der Mutter und endet mit einer Veränderung der Blickrichtung oder
mit einer Handbewegung des Kindes. In diesem System ist die Handlung zwischen
zwei Menschen verteilt: Die Mutter beginnt die Handlung, das Kind beendet sie.
Eben in diesem Aufbau der Handlung liegen die Wurzeln der Willenshandlung. In
den ersten Etappen ordnet sich das Kind den Anweisungen der Mutter unter; in den
folgenden Etappen, wenn das Kind selbst die Sprache zu beherrschen anfängt, beginnt
es auch das eigene Sprechen als ein Mittel zu nutzen, das sein Verhalten determiniert:
Es beginnt selbst, Gegenstände zu benennen, und sein Blick folgt dem Wort und fixiert
den benannten Gegenstand in der Umgebung. Das Kind reproduziert sprachliche
Instruktionen, die es von den Erwachsenen erhalten hat, gibt sie sich selbst, ordnet
sich ihnen unter und führt sie aus. Anfangs trägt, wie Wygotski und danach auch
andere sowjetische Forscher6 gezeigt haben, diese Sprache des Kindes entfalteten,
Siehe z. B. L. S. Wygotski, a. a. O.; A. N. Leontjew, a. a. O.; A. W. Saporoshez: Raswitije proiswolnych dwisheni
rebjonka, Moskau 1960; P. J. Galperin: Raswitije issledowani po formirowaniju umstwennych dejstwi, in:
„Psichologitscheskaja nauka w SSSR“, Bd. I, Moskau 1939; N. A. Bernschtejn: Otscherki po fisiologii dwisheni i
fisiologii aktiwnosti, Moskau 1966, u. a.
6

395

Integrative Therapie (33. Jg. 2007/Heft 3)

396

äußerlichen Charakter; sie folgt der äußeren materiellen Handlung, dann aber beginnt
sie dieser vorauszueilen. Bald verkürzt sich die äußere Sprache des Kindes, verwandelt
sich in innere Rede, die kurz den erforderlichen Gegenstand oder die erforderliche
Handlung bezeichnet. In allen diesen Fällen setzt das Kind die Sprache, die es sich vom
Erwachsenen angeeignet hat und die es nun selbst zu beherrschen beginnt, als einen
Mechanismus ein, der seine eigene Handlung bestimmt. Aus dem Akt der sozialen
Unterordnung unter die Sprache des Erwachsenen entsteht eine Handlung, die sich der
eigenen Sprache unterordnet – eine selbstregelnde Handlung, eine Willenshandlung,
deren Ursprung sozial und deren Aufbau durch die gegenständliche Welt und durch
die Sprache vermittelt ist.
Diese Betrachtungsweise des Ursprungs und Aufbaus der bewußten Willenshandlung
des Menschen kann als Modell eines neuen Herangehens an die Analyse komplizierter
Formen der menschlichen Bewußtseinstätigkeit dienen, das Perspektiven einer
wissenschaftlichen Erklärung von Erscheinungen eröffnet, die früher unerklärlich
schienen. Die Tatsache, dass der Mensch Willenshandlungen ausführt, bleibt hierbei
unbestritten. Ihr Ursprung wird jedoch nicht durch Postulieren einer „geistigen
Kraft“ und nicht durch ein Reduzieren auf natürliche bedingte Reflexe gegeben.
Man kann die Willenshandlung nur dann wissenschaftlich erklären, wenn man
über den Bereich der natürlichen Mechanismen des Organismus hinausgeht. Die
Willenshandlung entsteht an der Grenze zwischen natürlichen und gesellschaftlichen
Lebensformen unter dem Einfluß der sozialen Organisation natürlicher Prozesse.
Das Kind ordnet sich äußeren Signalen unter und folgt dabei den Gesetzen der
Bildung zeitweiliger Verbindungen, die in der Physiologie gut bekannt sind; danach
beginnt es, sich die Zusammenhänge anzueignen, die in der Kommunikation durch
Handeln und Sprechen entstehen, und nutzt sie, um ihnen sein eigenes Verhalten
unterzuordnen. In diesem ganzen Prozeß werden die Naturgesetze der Bildung
zeitweiliger Verbindungen nicht verletzt; indem sich der Mensch aber diesen durch
soziale Ursachen hervorgerufenen zeitweiligen Verbindungen unterwirft, wird er
fähig, zu willensgesteuertem Verhalten überzugehen. [...]
Das Soziale steht mit dem Biologischen nicht einfach in „Wechselwirkung“; es bildet
neue funktionelle Systeme und benutzt dabei die biologischen Mechanismen, bezieht
sie in neue Arbeitsweisen ein, und eben auf solchen „funktionellen Neubildungen“
beruht auch das Auftreten der höheren Formen der Bewußtseinstätigkeit, deren
Gesetze von der Psychologie untersucht werden.
Der Entwicklungsweg der Willenshandlung ist lang und schwierig; er ist voller
dramatischer Ereignisse, die wir in einer anderen Arbeit7 ausführlich betrachtet
haben. [...]
Siehe A. R. Lurija: Sosnatelnoje dejstwije, jewo proischoshdenije i mosgowaja organisazija, in: „Wopross
psichologii“, 1965, Heft 5, S. 13-31.
7

Lurija, Zur Stellung der Psychologie unter den Sozial- und Biowissenschaften

IV
Nachdem wir an Beispielen das Problem des sozialen Ursprungs und des vermittelten
Aufbaus der komplizierten Formen der Bewußtseinstätigkeit erörtert haben, können wir
nun wieder zum Hauptthema des vorliegenden Artikels zurückkehren – zur Frage nach
dem Platz der Psychologie unter den Natur- und den Gesellschaftswissenschaften.
Es ist leicht einzusehen, daß die Psychologie, die so komplizierte Erscheinungen
untersucht, nicht den rein biologischen Wissenschaften zugerechnet werden kann.
Die höheren Formen der Bewußtseinstätigkeit des Menschen, von denen oben die
Rede war, werden vom Gehirn realisiert und beruhen auf den Gesetzen der höheren
Nerventätigkeit. Sie werden jedoch von sehr komplizierten Wechselbeziehungen des
Menschen mit der gesellschaftlichen Umwelt hervorgebracht und bilden sich unter
den Bedingungen des sozialen Lebens, das zur Entstehung neuer funktioneller
Systeme in der Arbeit des Gehirns führt. Und deshalb sind Versuche, die Gesetze
dieser Bewußtseinstätigkeit ohne Berücksichtigung der sozialen Umgebung zu
erklären, zum Scheitern verurteilt.
Ebenso leicht ist einzusehen, daß die Psychologie, die die vom Gehirn realisierten Formen
der Bewußtseinstätigkeit untersucht, nicht zu den reinen Gesellschaftswissenschaften
gerechnet werden kann. [...]
Nicht minder unakzeptabel ist auch die dritte Theorie, die „Zweifaktorentheorie“.
Sie zieht zwar sowohl den biologischen als auch den sozialen Faktor der psychischen
Prozesse in Betracht, deren Wechselwirkung aber faßt sie oberflächlich, mechanistisch
auf und nimmt an, daß manche psychischen Prozesse mehr von biologischen und
andere mehr von sozialen Faktoren abhängen und daß im Entwicklungsprozeß
lediglich eine Verdrängung der biologischen Faktoren durch soziale stattfindet. [...]
Die wissenschaftliche Psychologie entwickelt sich an der Nahtstelle von Natur- und
Gesellschaftswissenschaften; denn die gesellschaftlichen Formen des Lebens zwingen
das Gehirn, auf neue Weise zu arbeiten, sie lassen qualitativ neue funktionelle Systeme
entstehen. Eben diese Systeme sind der Gegenstand der Psychologie.
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Viktor Belopolskij

Psychologie in Russland: 30 Jahre nach A. R. Lurija
In der Geschichte der Welt der Psychologie hat der Name von A. R. Lurija einen
würdigen Platz. Das wird an den vielfachen Auflagen seiner Werke auch 30 Jahre nach
seinem Tod überzeugend deutlich. Zu ihnen gehören auch die Veröffentlichungen seiner
Autobiographie und Biographie, internationale Konferenzen zu seinem Gedenken
mit hunderten Teilnehmern. Lurijas wissenschaftliches Erbe ist riesig und vielfältig
und bezieht sich auf verschiedene Bereiche der Psychologie und auf die angrenzenden
Wissenschaften: Neurologie, Physiologie, Linguistik, Kulturologie, Pädagogik. Zu
Lurijas Werk gehören Arbeiten zu den Grundlagen der psychologischen Theorie, die
Entwicklung neuer Forschungsmethoden und neuer Anwendungsbereiche für die
erzielten Forschungsergebnisse.
Schon zu Beginn seiner wissenschaftlichen Tätigkeit stellte sich Lurija sehr grundlegende
und komplexe Aufgaben, denn er versuchte, prinzipielle Fragen zur Psychologie als
Disziplin anzugehen und zu lösen. Jede seiner Forschungsunternehmungen brachte
neue Ergebnisse, die weitere Wege für die Forschung eröffneten. Seine wissenschaftliche
Arbeit war sehr gut organisiert und hoch konzentriert. Das zeigte sich deutlich in
seinen Publikationen. Lurija wollte seine Forschungsergebnisse stets möglichst schnell
veröffentlichen, weil er von deren Wert und Qualität überzeugt war.
Seine Verwandten und Freunde erinnern sich daran, dass Lurija ein seltenes Selbst
-und Pflichtbewusstsein hatte, wie es einen richtigen Wissenschafter kennzeichnet.
Er selbst meinte, er habe nur Talent. Seinen Lehrer, L. S. Vygotskij, indes hielt er
für ein Genie. Lurija bewahrte in seinem Hausarchiv sorgfältig alle Materialien
seiner Forschungsarbeit: Protokolle, Tabellen, Zeichnungen und Grafiken. Das
ermöglichte ihm auch nach Jahrzehnten noch den Zugriff auf Daten, um sie in neuen
Veröffentlichungen zu verarbeiten, die er zuvor – bedingt durch die Umstände der
Zeit – nicht machen konnte. Prof. Dr. Maikl Koul, der in 60er Jahren in Moskau bei
Lurija tätig war, erinnerte sich daran, dass Lurija seine Zeit in diesen Jahren ungefähr
gleich geteilt hatte: für die Dokumentation der Arbeiten der Vergangenheit, für
aktuelle Aufgaben und für künftige Projekte. Aus seinen eigenen Mitteln bezahlte er
einen Mitarbeiter, der sein riesiges Archiv in Ordnung bringen sollte. Der Autor dieses
Artikels hat persönlich in der Sitzung des Wissenschaftsrates am Psychologischen
Institut in Moskau 1972 gehört, wie Lurija über die Bedeutung eines wissenschaftlichen
„Archivs der sowjetischen Psychologie“ gesprochen hat und bereit war, seine ganzen
Ein in der Tat wichtiger Gedanke, stellt man in Rechnung wie viele bedeutende wissenschaftliche Arbeiten großer
Forscher durch die Kriegswirren und die historischen Situationen nicht publiziert werden konnten, und das nicht
nur in der Psychologie, erinnert sei nur an das Werk M. M. Bakhtins, der erst als alter Mann seine vor 30 Jahren
und mehr geschriebenen Werke veröffentlichen konnte (Anm. HP).
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Materialien diesem Archiv zu übergeben. Leider wurde so ein Archiv bis jetzt nicht
gegründet. Das wissenschaftliche Erbe Lurijas wurde zum Glück schon zu seiner
Lebenszeit praktisch vollständig veröffentlicht, vieles sogar gleichzeitig in Russisch
und Englisch, was für die sowjetische Wissenschaft selten der Fall war. Manchmal
erschienen seine Veröffentlichungen zuerst in den USA, dann erst in Russland, wie z.
B. seine wissenschaftliche Autobiographie, die für eine renommierte Serie „Geschichte
der Psychologie in Autobiographien“ geschrieben wurde. Das ist ein Zeichen für seine
Autorität und Bedeutung in der internationalen wissenschaftlichen Welt.
In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, über das Schicksal eines Buches von Lurija
zu schreiben, das einen besonderen Platz in seinem Gesamtwerk hat. Es handelt
sich um das Buch mit dem Titel „Über die Natur der menschlichen Konflikte“,
das schon 1932 in den USA veröffentlicht wurde, dann dort zwei weitere Auflagen
1960 und 1976 erfuhr. Das Schicksal dieses Buches ist einzigartig, weil es die einzige
Forschungsarbeit Lurijas ist, die in Russland zu seinen Lebzeiten nicht veröffentlicht
wurde. Die Forschungsartikel – Grundlagen dieses Buches wurden in kleinen
unbedeutenden Zeitschriften veröffentlicht und wurden von den Psychologen in der
ehemaligen Sowjetunion praktisch nicht zitiert. Diese Forschungen aber bildeten die
Grundlage der psychologischen Habilitationsschrift von Lurija, der 1936 in Tbilissi
habilitierte. (Seine zweite Habilitation zu Fragen der Aphasien legte Lurija 1943 im
Bereich der Medizin vor). Diese Situation änderte sich erst 2002, im Jahr des 100.
Geburtstags von Lurija, als dieses Buch in russischer Sprache im Verlag „KogitoZentrum“ veröffentlicht wurde (8). Das kann in der Tat als ein Sieg der Gerechtigkeit
angesehen werden. Dieses Buch aber hat nicht nur historischen Wert. Der Autor dieses
Artikels gehört zu den Herausgebern der ersten Auflage des Buches „Die Natur der
menschlichen Konflikte“ in russischer Sprache. Seiner Meinung nach wurden in diesem
Buch die Grundlagen der „neuen Psychologie“ beschrieben, die Lurija im Sinne hatte
und die nicht nur als Beitrag zu sehen ist, der die „Krise der Psychologie“ am Anfang
des 20. Jahrhunderts zu bewältigen helfen könnte, sondern die immer wieder als
Quelle für Lurijas eigenes Schaffen diente. Dieses Buch hat auch in der heutigen Zeit
seinen wissenschaftlichen Wert und Potenzial, was die Innovationskraft seiner Ideen
anbetrifft, behalten. Es geht in ihm um die Methodik einer objektiven Beforschung
der inneren psychischen Prozesse, die in erster Linie durch emotionale Qualitäten
bestimmt waren und mit Fragen der Motivation und der Werte von Persönlichkeiten
verbunden sind. Das zeigt sich in Untertiteln des Buches, die zunächst als Haupttitel
vorgesehen waren. Einige Varianten des Haupttitels wurden von Lurija in Russisch,
Englisch und Deutsch skizziert:
1. „Psychophysiologie der Affekte und Konflikte. Forschungen der
Verhaltensdesorganisation bei Menschen“.
2. „Affekt, Konflikt und Wille. Experimentelle Forschung der Organisation und
Desorganisation des menschlichen Verhaltens“.
3. „Psychophysiologie der Konfliktprozesse“
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Es scheint, dass der endgültige Titel vom amerikanischen Herausgeber vorgeschlagen
wurde, und dabei durch mehrere Untertitel ergänzt wurde. Es ist sein ForschungsBuch, das Buch eines gleichsam detektivischen Entdeckers, in dem Schritt für Schritt
mit der Genauigkeit eines strengen Naturwissenschaftlers die Sujets entwickelt wurden,
die eines eigenständigen wissenschaftlichen Autors würdig sind. Auf diesem Wege
der Forschungsarbeit verabschiedete sich Lurija von seiner jugendlichen Begeisterung
für die Psychoanalyse, in dem er mit seiner eigenen Arbeit die tiefsten Quellen der
psychischen Entwicklung aufzeigte und damit zugleich deren psychoanalytische
Erklärungen abgelehnt hatte. Nichtsdestotrotz gebrauchte er Begriffe wie die des
affektiven Komplexes und Traumas, des Niveaus der psychischen Handlung weiter
und führte Assoziations-Experimente durch.
Lurija lehnte auch den Ansatz der Reflexologie und des Behaviorismus ab, gebrauchte
aber dennoch in seinen Experimenten Daten über motorische Reaktionen seiner
Probanden. Seine Experimente zeigten, dass die physiologischen und vegetativen
Korrelationen der Affektspuren allein nur wenig informativ sind. Seine Methode der
„verbundenen Motorik“ bildete ein Modell der bewussten menschlichen Handlung
und zeigte Wege zur Erkenntnis der Psychodynamik des individuellen Bewusstseins.
Hier ist jedes Wort wichtig. Bewusst, willkürlich – das ist ein Organisationsniveau,
das für die menschlichen Handlungen relevant ist. Das Wort „Wille“ erscheint
nicht zufällig im Untertitel des Buches. Das Bewusstsein wurde mit Zielen und
Verhaltensmotiven der Menschen in konkreter Situation verbunden. Es wurde auch
mit Mitteln der Handlung und besonders mit sprachlichen Bedeutungen verbunden.
In diesem Kontext muss man auf den dritten Teil des Buches aufmerksam machen,
wo zum ersten Mal der Begriff „mittelbedingt“ erscheint. Der Sinn dieses Begriffes
so wie die damit verbundenen Abschnitte sind für den amerikanischen Übersetzer
H. Grant, wie er selbst einräumte, nicht klar geworden. In der russischen Auflage
wurde – zusammen mit anderen Korrekturen und Ergänzungen – deshalb ein
wichtiges Schema eingefügt, das in der amerikanischen Auflage weggelassen worden
war. Dieses Schema illustrierte die Idee der 2-Phasen des reaktiven Prozesses: es ist
die Idee der zentralen (kulturellen) Mittel, die die menschlichen Reaktionen auf
äußere Reize bedingen (vermitteln und beeinflussen). Das Schema zeigt den jeweils
einzigartigen Entwicklungsweg der menschlichen Handlungen in der Ontogenese auf
(Lurija 2002, Abb.106, S.414). Die Individualität der Psyche bestimmt nicht nur die
Untersuchungen zur menschlichen Psyche im Allgemeinen, sondern zur jeweiligen
Psyche eines konkreten Individuums mit seiner persönlichen Geschichte und seinen
konkreten Lebensverhältnissen und Situationen. In einer solchen Sicht erweisen sich
Affekte als Ergebnisse der verschiedenen Auseinandersetzungen eines Menschen mit
kritischen Ereignissen, die im Experiment zu einem persönlichen Sinn führen, der im
verbalen Material erkennbar wird. In der Auswertung der Daten über die verbalen und
motorischen Reaktionen des untersuchten Menschen gelang es Lurija, eine konkrete
Persönlichkeit mit ihren moralischen Normen und Entscheidungen zu erfassen. Seine
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Probanden waren u. a. Menschen, die unter dem Verdacht standen, ein schweres
Verbrechen begangen zu haben und die sofort nach der Festnahme getestet wurden,
es waren weiterhin Studenten, die warten mussten, bis sie bei ihrer Prüfung an die
Reihe kamen. Andere Probanden waren Kollegen, die beruflich beurteilt wurden.
Eine ganz besondere Gruppe waren Probanden, die im Zustand der Hypnose eine
künstlich induzierte unangenehme Situation durchlebten. Jedes dieser Experimente
erweist sich als eine Art Minierzählung, in der Hypothesen über das innere Erleben der
untersuchten Person vermittels objektiver Daten über Reaktionszeit oder Reaktionstyp
entweder bewiesen oder abgelehnt werden konnten.
In diesem Zusammenhang beschäftigte sich Lurija mit Problemen der
„Psychodynamik“. Psychodynamik bedeutete für ihn die Entwicklung psychischer
Prozesse in bestimmten Zeitabschnitten, manchmal in Mini-Abschnitten. Auch
mit diesen Forschungsarbeiten war Lurija seiner Zeit weit voraus. Er versuchte, die
inneren Denkprozesse zu objektivieren, die anscheinend nur für die introspektive
Selbstbeobachtung zugänglich waren. Lurija hatte dabei erhebliche terminologische
Schwierigkeiten, als er Phänomene wie Intensität, Generalisierung, Strukturniveaus
und deren Interaktion zu charakterisieren versuchte. Um diese feinen psychischen
Eigenschaften und deren Interaktion zu beschreiben, wandte er sich Kindern und
Erwachsenen als Probanden zu, die verschiedene psychische und neurologische
Störungen hatten. Das ermöglichte Lurija, Psychodynamik in Begriffen der
Neurodynamik zu beschreiben.
In diesem Buch über die „Natur der menschlichen Konflikte“ kommen Lurijas
wissenschaftliche Interessen deutlich zum Vorschein: die Dynamik affektiver Zustände,
kulturelle und genetische Faktoren in der psychischen Entwicklung, Neurolinguistik,
Psychodiagnostik, Rehabilitation und natürlich Neuropsychologie, die zur Krönung
seines Schaffens geworden ist. Lurijas Name wird oft, nicht nur im Ausland, sondern
auch in Russland nur mit dem von ihm begründeten Gebiet der Neuropsychologie
verbunden. Er selbst behauptete oft, dass zu seinem wissenschaftlichen Erbe in erster
Linie zwei kleine Bücher gehören, in denen er seine langjährigen Beobachtungen von
Patienten beschrieben hatte. In einem Buch geht es um einen Menschen, der ein
phänomenales Gedächtnis hatte (Plus-Syndrom). In dem anderem Buch wurde die
Psyche eines Menschen beschrieben, der eine lokale Gehirnverletzung wegen eines
Kugelschusses hatte. Diese Forschungen haben einen einzigartigen wissenschaftlichen
Wert, weil es sich um langjährige Studien im Kontext des alltäglichen Lebens dieser
Menschen handelt, in denen der Forscher selbst eine aktive Rolle spielt. In diesen
beiden Studien sind so viele Daten und Fakten zusammengetragen, dass sie ihren
Wert unabhängig von theoretischen Ansätzen der Interpretation behalten.
30 Jahre nach dem Tod von Lurija wird sein Beitrag in der Psychologie neu reflektiert
und eingeschätzt. Weit über die Grenzen Russlands, in den USA und Europa, findet
sich ein wachsendes Interesse an seinen Forschungen. Lurijas Konzept der Organisation
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des Gehirns als dynamisches System, seine Methoden zur Diagnostik von Syndromen,
die infolge lokaler Hirnverletzungen entstehen und seine Methoden der Rehabilitation
stehen im Brennpunkt der gegenwärtigen Psychologie. Lurijas Bücher werden den
Studenten empfohlen und sein Name hat den ersten Platz russischer Psychologen im
Zitationsindex westeuropäischer Zeitschriften (14). In diesem Zusammenhang ist es
interessant, das Schicksal der Ideen von Lurija in seiner Heimat, in Russland, zu
verfolgen.
Zu seinen Lebzeiten hatte Lurija nie hohe offizielle Positionen inne gehabt. Seiner
Meinung nach war eine gute Forschungsgruppe für eine produktive wissenschaftliche
Arbeit ausreichend. In seinem Forscherleben leitete er verschiedene Labors und
Forschungsabteilungen. Seit 1966 hatte er die Leitung des Lehrstuhls für Neuround Pathopsychologie an der psychologischen Fakultät der staatlichen Universität
in Moskau. Nach dem Zitatindex in der russischen Psychologie hatte Lurija keine
Spitzenposition, blieb aber dauerhaft unter den ersten zehn Psychologen (Solso und
Hoffmann, 21).
Die nach seinem Tode vergangenen 30 Jahre waren für die Psychologie in Russland
sehr schwierig. Das gesellschaftliche System hat sich tief greifend verändert, die
kommunistische Ideologie hat ihre leitende Rolle verloren, die Wissenschaftler haben
Möglichkeiten erhalten, ohne Rücksicht auf die Partei zu arbeiten. Die finanzielle
Förderung der wissenschaftlichen Forschungen wurde aber nicht abgesichert. Erst
jetzt hat sich die Situation etwas zum Positiven verändert. Ein Zeichen dafür sind
zwei internationale Konferenzen zum Gedenken an Lurija, die 1997 und 2002 in
Moskau stattgefunden haben (19, 20). Bei der ersten Konferenz waren 239 Teilnehmer
anwesend, bei der zweiten – doppelt so viele. Auch das geographische Herkommen
der Teilnehmer hatte sich geändert: da kamen Vertreter aus 23, dann aus 39 Städten.
Der größte Teil der Teilnehmer kam aber aus Moskau und Sankt Petersburg. Die
meisten Teilnehmer waren über 50 Jahre alt. Viele waren Schüler von Lurija, darunter
seine nächsten Mitarbeiter, also Vertreter der wissenschaftlichen Schule Lurijas. Was
besonders positiv war, dass auch viele junge Psychologen unter den Teilnehmern
waren. Lurijas Bücher, besonders seine Lehrbücher, erfuhren in diesen Jahren mehrere
Auflagen. In einer besonderen Ausgabe wurden seine „Vorlesungen in der allgemeinen
Psychologie“ herausgegeben. In diesem Lehrbuch wurden der Gegenstand und die
Methoden der Psychologie von einem methodologischen Standpunkt beschrieben
und die Gesetze der psychischen Entwicklung und die wichtigsten Eigenschaften der
kognitiven Prozesse in einem breiten wissenschaftlichen Kontext vorgestellt. Lurijas
Lehrbuch „Die Grundlagen der Neuropsychologie“ erlebte die 5. Auflage, die anderen
Lehrbücher: „Wisschie korkowie funkzii tcheloweka“ (Die höheren Gehirnfunktionen
des Menschen) und „ Jasik i sosnanie“ (Sprache und Bewusstsein) drei Auflagen. Unter
anderem ist hier wichtig das Buch „Psichologitscheskoe nasledie“ (Das psychologische
Erbe) zu nennen, wo Lurijas Forschungen im Bereich der Psychoanalyse, der Affekte,
der Psychologie der Kunst und der Geschichte der Psychologie zusammengestellt sind,
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dazu auch sein Buch aus den Jugendjahren „Prinzipi realnoi psichologii“ (Prinzipien
der realen Psychologie), das nie veröffentlicht wurde, sowie Lurijas Publikationsliste
in verschiedenen Sprachen (9).
Die wissenschaftlichen Ideen Lurijas werden von seinen Schülern aktiv weiterentwickelt:
von E. Homskaya, Sh. Glozman, T. Achutina, N. Korsakova und anderen. Eine
besonders wichtige Rolle hatte dabei Prof. Dr. E. Homskaya gespielt, die 2004 zu
unserer großen Trauer verstorben ist. Sie hatte die maßgebliche Biographie über Lurija
geschrieben, an mehreren Konferenzen zu seinem Gedenken teilgenommen und sich
an der Herausgabe seiner Werke aktiv beteiligt. Prof. Homskaya veröffentlichte viele
Artikel über die Beiträge Lurijas in den verschiedenen Bereichen der Psychologie.
Sie verfasste das Lehrbuch „ Neiropsichologija“ (Neuropsychologie, 16), in dem
Lurijas Ideen im Kontext der gegenwärtigen Psychologie dargestellt wurden. Es ist
interessant, dass viele Kollegen und Schüler Lurijas, die aus Russland emigriert sind
und in anderen Ländern arbeiten (E. Goldberg, L. Moskovitchüte, I. Tonkonogij in den
USA, E. Subbotskij in Großbritannien, V. Kotik in Israel) ihre Bücher und Artikel jetzt
in Russisch veröffentlichen und damit Respekt und Anerkennung für ihren Lehrer
und ihre Heimat auf diese Weise dokumentieren.
In der Entwicklung der Schule Lurijas in der gegenwärtigen Psychologie sind folgende
Aspekte herauszustellen:
1. gibt es ein großes Interesse für die Methoden der neuro- und pathopsychologischen
Diagnostik. Das ist dadurch zu erklären, dass viele junge Psychologen zurzeit
praktisch orientiert und besonders in den Bereichen der Bildung und der
psychosozialen Arbeit tätig sind. In diesen Bereichen muss man gute Kenntnisse der
psychologischen Diagnostik haben, um individuelle Förderprogramme aufzubauen.
Auch heute hat die qualitative Analyse der diagnostischen Daten Bedeutung, weil
hinter diesem Ansatz die Namen von Lurija und seiner Mitarbeiterin Zeigarnik
(einer frühen Schülerin Kurt Lewins s.c.) stehen. Es seien hier neue Methoden von
SchülerInnen Lurijas genannt:
Die diagnostische Batterie von E. Simmernitzkaja „Lurija -90“ (13);
Die neuropsychologische Methodik von L. Zwetkova (17);
Die psychodiagnostische Methode von N. Belopolskaja (3);
Die Übersicht über die neuropsychologischen Methoden von A. Bidzük (6).
Quantitative Methoden werden in der neuropsychologischen Diagnostik bislang
noch sehr begrenzt gebraucht, die Situation ändert sich aber derzeit positiv in diese
Richtung.
2. wird das Interesse an der psychischen Entwicklung von normalen und
problematischen Kindern immer größer. Das heißt, dass für diese Bereiche
vermehrt diagnostische Methoden und Förderprogramme entwickelt werden sollen
(10, 11). Ein Beispiel ist hier der Ansatz von A. Semenowitsch, der als Methode der
korrektiven Ontogenese bekannt geworden ist (12).
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3. gibt es jetzt eine neue wissenschaftliche Richtung: die Neuropsychologie
der Rehabilitation. In ihrer frühen Tradition bildeten in diesem Bereich die
Forschungen zu den Aphasien den Schwerpunkt. Jetzt aber gibt es ein umfassendes
Konzept der neuropsychologischen Rehabilitation (15). Dieses Konzept beinhaltet
einen Komplex von Fördermaßnahmen, die den jeweiligen Zustand der Patienten
und ihre Persönlichkeitseigenschaften spezifisch berücksichtigen.
4. Schließlich ist es wichtig, das Interesse in der gegenwärtigen Psychologie an der
kultur-historischen Entwicklungstheorie festzustellen, deren Grundlagen von
Vygotskij, Lurija und Leontjev gelegt wurden. Einen wichtigen Schritt nach vorne
hat hier ihr Schüler A. Asmolov gemacht, der sein Lehrbuch „Psichologija litchnosti“
(Psychologie der Persönlichkeit) in diesem theoretischen Kontext verfasste (1).
In russischer Sprache erschien das Buch von Maikl Koul „ Kulturno-istoritcheskaja
psichologija“ (Kultur-historische Psychologie) (7). Dieses Buch hat eine breite
Diskussion ausgelöst, die 1998-2000 in „Psichologitscheskij Shurnal“ (Psychologisches
Journal) veröffentlicht wurde. Als ein Beispiel für die Fortschritte in der angewandten
Psychologie sind die experimentellen Forschungen von N. Belopolskaja zu nennen, die
sie in einer Monographie (2) zu diagnostischen „Einheiten“ für die Entwicklungsanalyse
von normalen und problematischen Kindern zusammengefasst hat. Weiterhin
wurden mehrere longitudinale Studien durchgeführt, die zur Grundlage von
Förderprogrammen für Jugendliche wurden (3).
Fazit:
Das wissenschaftliche Erbe Lurijas bleibt auch 30 Jahre nach seinem Tod eine
bedeutende Ideenquelle für experimentelle, methodologische und praktische
Forschungen. Die Schüler und Kollegen von Lurija im In- und Ausland entwickeln
seine Ideen und Ansätze in vielen Bereichen der Psychologie aktiv weiter. Es gibt eine
reale Hoffnung, dass das wissenschaftliche Interesse für Lurijas Schaffen auch bei den
neuen Generationen nicht nachlässt, sondern die Kraft und Produktivität seiner Ideen
sich auch junge PsychologInnen erschließen.
Übersetzung:
Dr. Natalia Michailowa
Dr. Hilarion G. Petzold

Zusammenfassung: Psychologie in Russland: 30 Jahre nach A. R. Lurija
Der Beitrag stellt die Entwicklung der russischen Psychologie seit dem Tode Lurijas
vor dreißig Jahren dar. Er gibt eine Einführung in das umfassende Werk und die
Entwicklung dieses Begründers der Neuropsychologie sowie über Lurijas vielfältige
wissenschaftliche Beiträge und über die Rezeptionsgeschichte seiner Ideen in Russland
und international mit den aktuellen Weiterentwicklungen in seiner Schule.
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Summary: Psychology in Russia: 30 years after A. R. Lurija
This text describes the development of Russian psychology following Lurija’s death
thirty years ago. It gives an introduction to the extensive work of the originator of
neuropsychology and its development furthermore over the manifold scientific
contributions of Lurija, the reception of his ideas in Russia and internationally and
the current developments in his school.
Keywords: Lurija, Neuropsychology, Russian Psychology, Cultural-historical
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Evgenia D. Homskaya

Alexander R. Lurija und die Psychologie
Alexander R. Lurija ist ein herausragender Psychologe des 20. Jahrhunderts, ein
Wissenschafter von Weltruf, anerkannt weit über die Grenzen Russlands, in Europa,
USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Japan, China u. a. Ländern. Unter russischen
Psychologen hat er einen der höchsten Zitatsindices in der englischsprachigen
Literatur. Die Werke von A .R. Lurija sind in viele Sprachen übersetzt worden.
Besonders bekannt sind die Forschungen von Lurija im Bereich Neuropsychologie. Er
gilt als Begründer der Neuropsychologie vom neuen Typ („russische Neuropsychologie“),
die sich sowohl theoretisch, als auch methodisch von westeuropäischen Schulen
unterscheidet. Die Neuropsychologie von Lurija wurde und wird international hoch
geschätzt, insbesondere folgende Werke sind bedeutsam:
„Wisschie korkowie funktii cheloweka i ih naruschenija pri lokalnih porashenijah
mosga“ (Die höheren Gehirnfunktionen des Menschen und deren Störungen bei
lokalen Gehirnverletzungen 1962, 1969, 2000); „ Osnowi neiropsichlogii“ (Die
Grundlagen der Neuropsychologie 1973); „Osnownie problemi neirolingwistiki“
(Die Hauptprobleme der Neurolinguistik 1975); „Mosg i psichitcheskie prozessi“
(Das Gehirn und die psychischen Prozesse 1963, 1970); „Jasik i soznanie“ (Sprache
und Bewusstsein 1979).
Der Beitrag der Schule von Lurija zur Entwicklung der Neuropsychologie wurde
in wissenschaftlichen psychologischen Zeitschriften oft beschrieben, z. B. in „
Psichologicheskij Shurnal“ (Psychologische Zeitschrift). Deshalb sei das in diesem
Artikel nur kurz erwähnt.
Weitaus weniger bekannt sind die Forschungen von Lurija in anderen Bereichen der
Psychologie. A. R. Lurija gehört zu den wenigen Wissenschaftern, die erfolgreich in
verschiedenen Bereichen der Psychologie tätig waren. Er hat seinen Beitrag in mehreren
Bereichen geleistet, vor allem in der Allgemeinpsychologie, wo er sich mit vielen
theoretischen und methodologischen Problemen beschäftigte. Zu den wichtigsten
gehörte das Problem der höheren psychischen Funktionen.
Wie bekannt, war Lurija der engste Kollege und Nachfolger von Lev Vygotsky. Beide
hatten wichtige psychologische Konzepte gemein. In den frühen Jahren seiner
Der Beitrag wurde zum 100 Geburtstag von A. Lurija 2002 verfasst und für diese Ausgabe der IT adaptiert und
zur Verfügung gestellt. Die Autorin, eine der wichtigsten Lurija-SchülerInnen und Autorin einer wissenschaftlichen Biographie über ihn, verstarb 2004.


Siehe „1 Meshdunarodnaja konferenzia pamjati Lurija“ Moskau, 1998 (Die 1. Internationale Konferenz zum
Gedenken von Lurija) und den Artikel von Homskaya in: Psichologicheskij Shurnal Moskau (Psychologisches
Journal 2001, N 3 und 1997, N 5).
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wissenschaftlichen Tätigkeit beteiligte sich Lurija zusammen mit Vygotsky am Aufbau
einer „neuen Psychologie“, die das „kultur-historische Konzept“ als Grundlage
hatte, dessen Hauptidee war: die psychische Entwicklung wird von der Kultur und
historischen Entwicklung der Gesellschaft stark beeinflusst. An diesen Fragen der
sozialen und historischen Determinanten des Psychischen arbeitete Lurija sowohl
theoretisch als auch experimentell.
Schon in frühen Artikeln, die Lurija zusammen mit Vygotsky geschrieben hatte (1930,
1931), und auch in eigenen Arbeiten (1926, 1928, 1933 u. a.) wurde das Thema
der psychischen Entwicklung unter dem Einfluss der sozialen kultur-historischen
Erfahrung behandelt. Diese Erfahrung wird in der Sprache und anderen verbalen
Systemen greifbar. So gewinnt der Spracherwerb und Zeichen/Symbolerwerb in
der psychischen Entwicklung besondere Bedeutung. Die Idee, dass die höchsten
psychischen Funktionen genetisch bedingt seien, wird dabei stark kritisiert und dieses
Problem wird auch in anderen späteren Werken von Lurija theoretisch analysiert
(1962, 1963, 1970, 1973, 1979 u. a.).
Experimentelle Forschungen zu den sozialen Faktoren in der psychischen Entwicklung
wurden von Lurija sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen durchgeführt.
Bei Kindern, die in verschiedenen kulturellen Milieus lebten (auf dem Lande,
in Großstädten, in Heimen ohne Eltern) und bei Erwachsenen aus verschiedenen
sozialen Schichten, wurden kognitive Funktionen beforscht und es wurde festgestellt,
dass soziale Faktoren nicht nur Inhalte, sondern auch die Struktur der psychischen
Prozesse bestimmen. In seinem bekannten Werk „Über die historische Entwicklung
der kognitiven Prozesse“ (1974) hat Lurija die Ergebnisse seiner Expeditionen
nach Mittelasien (1930-1931) zusammengefasst und gezeigt, dass unterschiedliche
verschiedene kognitive Prozesse bei verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Usbekistan
(aus den Städten und vom Land) sich wesentlich voneinander unterschieden. Diese
Forschungen wurden zur Grundlage einer neuen Richtung der Psychologie, der so
genannten „cross-kulturellen“ oder „historischen“ Psychologie, die in heutiger Zeit
sehr populär wurde. Es ist wichtig zu betonen, dass Lurija als erster experimentell die
Rolle der sozialen Faktoren für die psychische Entwicklung auch der Erwachsenen
nachgewiesen hat. Lurija hat auch recht erfolgreich zur Rolle der genetischen Faktoren
geforscht. Dieses Thema ist derzeit im Zusammenhang mit den neuen Erkenntnissen
der Psychogenetik sehr aktuell geworden.
Bei der Lösung des Problems der Interaktion von biologischen und sozialen Faktoren
als Determinanten der psychischen Entwicklung hatte Lurija die gleiche Position
wie Vygotsky: Er vertrat, dass es falsch wäre, die Determinanten nur auf biologische
oder soziologische Faktoren zu beschränken, auch die Theorie der zwei Faktoren
wäre nicht zufriedenstellend. Nach Lurija ist es nicht möglich, das biologische und
soziale Wesen der Menschen scharf voneinander zu trennen. Es gibt keine rein
biologischen und rein sozialen Determinanten. Beide existieren in enger Verbindung.
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Lurija vertrat, dass die höheren Formen der bewussten menschlichen Tätigkeit
sich nicht infolge der biologischen Gehirnentwicklung ausbildeten, sondern dass
diese Tätigkeitsformen Ergebnisse der komplizierten gesellschaftlichen Prozesse
sind – der gesellschaftlichen Tätigkeit und der Sprachentwicklung (1977, 73). Das
heißt, dass alle psychische Funktionen, sowohl elementare als auch die höchsten, zu
den Ergebnissen der Interaktion von biologischen und sozialen Faktoren gehören.
In dieser Interaktion nutzen die sozialen Faktoren die biologischen Mechanismen
zum Zweck der psychischen Neubildungen, die später von höchsten psychischen
Funktionen gebraucht werden.
In seinem Artikel „O meste psichologii w rjadu sozialnih i biologicheskih nauk“ (Über
die Position der Psychologie in den biologischen und sozialen Wissenschaften 1977)
verdeutlichte Lurija, dass die psychischen Funktionen, die sich unter dem Einfluss
der sozialen Erfahrungen entwickeln, aber auch von Gehirnfunktionen bestimmt
werden, d. h. auch biologischen Gesetzen unterliegen: „Ohne Nervensystem kann
keine menschliche Handlung erfolgen.“ Lurija kämpfte bei der Lösung dieses
Problems gegen Reduktionismus in all seinen Formen, z. B. in der Reflexologie“, der
„Physiologischen Psychologie“, im „Behaviorismus“ u. a. (1963, 1966, 1973, 1975).
Um die Rolle der biologischen und sozialen Faktoren in der psychischen Entwicklung
des Kindes experimentell zu überprüfen, führte Lurija einige Untersuchungen bei
Zwillingen durch. Zusammen mit seinen Kollegen (A. Mirenova, N. Morosova und F.
Judovich) wurde eine Vergleichstudie der psychischen Prozesse bei Monozygot- und
Dizygotzwillingen unter verschiedenen experimentellen Bedingungen durchgeführt.
Mit Hilfe von verschiedenen Aufgaben zu biologischen und sozialen Faktoren
wurden Wahrnehmungs-, Gedächtnis- und Sprachfunktionen beforscht. Neue
experimentelle Daten über eine signifikant hohe Übereinstimmung der Testergebnisse
bei Monozygotzwillingen im Vergleich zu Dizygotzwillingen gerade bei der Lösung
der Biofaktor-Aufgaben wurden gefunden. Es wurde auch bewiesen, dass sich mit
dem Alter der Einfluss der sozialen Faktoren erhöht (Lurija, Mirenova 1936; Lurija,
Judovich 1956b; Lurija 1926). Das war die erste Erfahrung in der Anwendung von
Zwillingsforschung in Russland. Die gegenwärtigen Forschungen in diesem Bereich
erfolgen auf modernem methodischen Niveau, aber die allgemeine Forschungslogik
und die Ergebnisse von Lurija haben auch heute noch ihre Bedeutung behalten.
Zu einem Schwerpunkt der Forschungen von Lurija wurde auch das Problem der
Rolle der sprachlichen Symbole in der psychischen Entwicklung. Die These über die
Symbole als Mittel der psychischen Entwicklung gehört zur Hauptidee des kulturhistorischen Konzeptes der Psychogenese. Lurija entwickelte diese Idee im Laufe von
vielen Jahren. Er schrieb, dass beim Erwerb der gesellschaftlichen Erfahrung durch
Tätigkeit und Sprache nicht nur Inhalte sondern auch die Mittel dieser Tätigkeit
erworben würden. Psychischen Handlungen erfolgen mit Hilfe der besonderen Mittel
eines Symbolsystems, in erster Linie der sprachlichen Symbole, die sozial-historischen
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Ursprungs sind. Sprachsymbole, die zu Mitteln der psychischen Entwicklung von
Menschen werden, muss man klar von Zeichensymbolen bei Tieren unterscheiden
(Lurija 1958, 1959). Wie auch andere Vertreter der psychologischen Schule von
Vygotsky vertrat Lurija die Idee der Interiorisation als Übergangsprozess von äußeren
Mitteln zu inneren Mitteln. Die Einschaltung dieser Mittel führt zur Veränderung
der Struktur der höheren psychischen Funktionen, dabei verändert sich auch die
Interaktion der Funktionen. Diese Veränderungen führen dazu, dass alte Aufgaben
auf neuen Wegen gelöst werden (1958,1959, 1962a, 1973, 1979a, u. a.).
In vielen seiner Untersuchungen beschäftigte sich Lurija mit den sprachlichen
Bedingungen in Phasen der psychischen Entwicklung bei Kindern. Diesem
Thema wurden mehrere Forschungsprojekte gewidmet, die gezeigt haben, dass der
Spracherwerb zum Umbau aller höheren psychischen Funktionen führt. Dank des
Spracherwerbs werden die Funktionen immer bewusster und willensgeleiteter (1956,
1957, 1958, 1959 u. a.). In seinen Experimenten beforschte Lurija drei Hauptaspekte
dieses Problems:
a) die Rolle des Sprechens in der Entwicklung der Kognitionen
b) die Rolle des Sprechens in der willensgeleiteten Regulation der psychischen
Handlungen, auch im Kontext neuropsychologischer Problematiken;
c) die Mechanismen des Gehirns, die die regulative Rolle des Sprechens
bestimmen.
Der erste Aspekt dieses Problems wurde von Lurija schon in seinen früheren
Forschungen (1927a, 1936, u.a.) bearbeitet. Mit Hilfe der Assoziationsmethode wurde
der Zusammenhang zwischen der sprachlichen und intellektuellen Entwicklung
beforscht. Es wurde bestätigt, dass zur Ausgangsform der sprachlichen Einheiten bei
Grundschülern eine einfache prädikative Aussage gehört (nach dem Typ S - P, wo S
- Subjekt, P – Prädikat ist). Die assoziativen Aussagen nach dem Typ S - S erscheinen
wesentlich später. Die Rolle der Sprache in der intellektuellen Entwicklung der
Erwachsenen, die in verschiedenen sozialen Bedingungen leben und verschiedenes
Niveau beim Erwerb der Schriftsprache zeigen, wurde von Lurija vielseitig beforscht
(Lurija, 1974). Eine ganz besondere Richtung bilden seine Forschungen über die
Bedeutung der Sprache bei der Genese und Störung der willensbedingten Reaktionen
und Handlungen. Lurijas Interesse für das Problem der bewussten Bewegungsregulation
zeigte sich schon in seinem frühen Artikel „Über die Struktur der reaktiven Prozesse“
(1927). In diesem Artikel kommt er zu der Schlussfolgerung, dass gerade die Sprache
den Übergang der direkten impulsiven Reaktionen und Bewegungen in die indirekten
Verinnerlichung/Internalisierung, durchaus im Sinne der „Einleibung“ (H. Schmitz) als ganzheitlicher Aufnahme, wie sie in Prozessen der Sozialisation und Enkulturation geschieht, womit eine sozialisationstheoretisch unterfangene Entwicklungstheorie des Kindes- und Erwachsenenalters möglich wird, die auch zur Erklärung der von
Therapiewirkungen durch Interiorisierung herangezogen werden kann, wie im Integrativen Ansatz (Anm. HP).
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bewusst regulierten Willkürbewegungen beeinflusst. Später wurde dieses Problem zum
Hauptthema in seiner experimentellen Arbeit. Zusammen mit seinen Kollegen (O.
Tichomirow, G. Poljakowa, W. Rosanowa, E. Subbotskij u. a.) hat Lurija festgestellt, dass
verschiedene Arten der sprachlichen Bewegungsregulation (Start, Hemmung, neutral,
sinnvoll oder nicht) in verschiedenen Altersstufen entstehen (1956b, 1957 u. a.).
Zu einem anderen Forschungsbereich Lurijas gehören Experimente bei Kindern mit
verschiedenen Entwicklungsstörungen (geistig oder physisch Behinderte) (1957,1969).
Auch bei diesen Kindern wurde zur regulativen Rolle der Sprache geforscht. Das Problem
der sprachlichen Regulation der willensbedingten Handlungen wurde weiterhin im
Kontext seiner neuropsychologischen Forschungen betrachtet (1962, 1963, 1973
u. a.). Die Forschungen zur sprachlichen Regulation der Gehirnmechanismen und
Störungen gehören vielleicht zum wichtigsten Beitrag Lurijas für die gegenwärtige,
allgemeine Psychologie und zu unserem Verständnis der bewussten Formen der
psychischen Regulation. Als Nachfolger von Vygotsky arbeitete Lurija sein Leben lang
an der Hauptidee der allgemeinen Psychologie – der Idee über das System der höheren
psychischen Funktionen und über das Sinn-System des Bewusstseins. Nach Lurija
zeigen sich die Systemgesetze psychischer Funktionen in folgender Weise:
a)

die Funktionen sind auf bestimmte Aufgaben gerichtet und werden durch
verschiedene Mittel realisiert;
b) die Funktionen haben eine komplizierte Struktur mit vielen Teilbereichen
(afferenten und efferenten), die einander ersetzen können;
c) die Funktionen haben die Fähigkeit zur Selbstregulation (d. h. sie können selbst
die eigene Organisation unterstützen) (1962, 1969, 1973 u. a.)
Alexander Lurija war der Meinung, dass nicht nur die höheren, sondern auch die
elementaren Funktionen einen Systemcharakter haben, z. B. das Gehör bei den höheren
Tönen. Anders gesagt, ist die Systembildung ein universelles Prinzip der Organisation
der psychischen Funktionen.
Systemgesetze der Entwicklung der höheren psychischen Funktionen zeigen sich sowohl
in den regelmäßigen Veränderungen der Mittel, die diese oder jene Funktion bedienen,
als auch in regelmäßigen Veränderungen der Interaktion zwischen den Funktionen.
(1959, 1969b, 1979a, u. a.). Systemgesetze des Zerfalls der höheren psychischen
Funktionen (Systemeffekte bei Gehirnverletzungen sind bei Kindern und Erwachsenen
verschieden) als Hauptproblem der Neuropsychologie wurden von ihm am Beispiel
der kognitiven Prozesse und in erster Linie des Sprechens erforscht. (1947, 1962a,
1975 u. a.). Systemgesetze des Wiederaufbaus der gestörten Funktionen (mit Hilfe der
Veränderungen im Inneren des System und zwischen einigen Systemen) bilden, wie
bekannt, einen selbständigen Bereich der Neuropsychologie (1948, 1962a, 1975 u. a.).
Das heißt, dass Lurija die allgemeinen psychologischen Probleme der Systemgesetze
der höheren psychischen Funktionen sowohl im Bereich des Normalen als auch in
dem pathologischer Fälle beforscht hat. Ideen von Vygotsky folgend, entwickelte Lurija
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sein Konzept von der System- und Sinnbildung des Bewusstseins. Dieses Problem
hat bekanntlich entscheidende Bedeutung für die psychologische Wissenschaft:
abhängig von der Lösung dieses Problems wird Psychologie dem idealistischen
oder materialistischen Lager in der Wissenschaft zugeordnet. Die Einstellung zum
Bewusstsein als Hauptproblem der Psychologie kennzeichnet alle Vertreter der Schule
von Vygotsky. Nach Lurija gehören die verschiedenen Formen der bewussten psychischen
Handlungen zum Gegenstand/Objekt der Psychologie. Die Aufgaben der Psychologie
sind nicht nur die Beschreibung dieser Formen, sondern auch deren Erklärung vom
materialistischen Standpunkt her. Lurija vertrat den kultur-historischen Ansatz nicht
nur in all seinen Forschungen zu den psychischen Funktionen (den höchsten und
elementaren), sondern auch zum Bewusstsein als Ganzem. Er betonte den Unterschied
zwischen sozial-historischen Determinanten des Bewusstseins und dem Gehirn als Organ
des Bewusstseins (1962a, 1970a, 1977a, 1979a, u.a.). Lurija betrachtete das Problem
des Bewusstseins im Zusammenhang mit dem Problem der Sprache und entwickelte
die Idee von Vygotsky weiter, dass das Sprechen ein Korrelat des Bewusstseins und
nicht des Denkens sei (Vygotsky 1960). Besonders ausführlich ist dieses Problem in der
Monographie von Lurija „ Sprache und Bewusstsein“(1979a) dargestellt. Die Idee, dass
das Wort als „Mittel der bewussten Handlung“ eine zentrale Stelle in der Entwicklung
des Bewusstseins hat, wird dort wissenschaftlich begründet.
Lurija, wie auch Vygotsky und Leontjev, differenzierte die Begriffe Bedeutung und
Sinn. Die Bedeutung hat immer die festgelegte gesellschaftliche Verallgemeinerung
im Hintergrund, den Sinn aber kennzeichnet die individuelle Bedeutungsgebung des
Wortes, den subjektiven Aspekt. In die System- und Sinnbildung des Bewusstseins
wurden nicht nur die intellektuellen, sondern auch die emotionalen, motivationalen
und Regulationskomponenten einbezogen. Die Forschungsergebnisse zeigten, dass
sich in der Ontogenese der Wortstruktur die Bedeutung und der Sinn ändern.
Dementsprechend ändern sich auch System- und Sinnbildung des Bewusstseins.
In frühen Entwicklungsphasen des Kindes hat sein Bewusstsein meistens einen
affektiven Charakter. In diesen Phasen werden emotionale Bindungen reflektiert.
In der folgenden Phase werden die unmittelbaren Eindrücke und Verbindungen
zwischen Gegenständen reflektiert. Erst in der höchsten Entwicklungsphase erhält
das Bewusstsein seinen logisch-verbalen Charakter. Das heißt, dass die Logik der
Bewusstseinsentwicklung der Logik der Entwicklung von Bedeutung und von Sinn
entspricht. Die Bedeutung und der Sinn eines Wortes sind nach Lurija „die Zellen des
Bewusstseins“ (1958, 1979a, u.a.).
	�������������������������������������������������������������������������������������������������������
Eine solche Differenzierung von individuellem Sinn und kollektiver Bedeutung – wie sie sich mit etwas
anderer Akzentuierung auch bei Merleau-Ponty u. a. und auch im Ko-respondenzmodell des Integrativen Ansatzes
findet (Petzold 1978c, diese Zeitschrift 1, 1978, 24f) – ist für die Psychotherapie von großer Bedeutung, bindet sie
doch das Intramentale an ein vorgängiges Intermentales (Vygotsky) zurück, hebt ins Bewusstsein, dass „kollektive
mentale Repräsentationen“ (Moscovici) – etwa in sozialen Netzwerken/Konvois und kulturellen Räumen – die
„individuellen mentalen Repräsentationen“ nachhaltig bestimmen, beide Bereiche also therapeutisch angegangen
werden müssen. (Anm. HP)
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Wie auch Vygotsky entwickelte Lurija in der Psychologie einen Systemansatz. Im
Rahmen dieses Ansatzes wurde die Psyche nicht durch Elemente geteilt, sondern
es wurden „psychische Einheiten“ ausgegliedert, die die Eigenschaften des Ganzen
behalten. Jede andere Problemlösung bedeutete nach seiner Meinung ein Abgleiten
in den Reduktionismus (1973, 1977a). Das Problem der „psychischen Einheiten“, für
die der Ansatz der Psychoanalyse geeignet sein könnte, wird deshalb auch jetzt in der
Psychologie lebhaft diskutiert.
Zu den wichtigsten wissenschaftlichen Problemen, zu denen Lurija einen Beitrag geleistet
hat, zählt auch das psychophysische Problem bzw. das Problem des Zusammenhangs
von Psyche und Gehirn. In diesem Bereich wurden von Lurija zahlreiche theoretische
und experimentelle Forschungen unternommen, die die Idee der materialistischen
Psychologie über das Gehirn als dem materiellen Substrat der psychischen Prozesse
(nach Traditionen von Setchenow und Pawlow) bestätigen sollte. Die Darstellung
dieses umfangreichen Problemkreises, der zum Bereich der Neuropsychologie gehört,
wurde von der Autorin dieses Artikels bewusst ausgeschlossen.
Im Kontext der Allgemeinpsychologie beschäftigte sich Lurija nicht nur mit
theoretischen Fragen, sondern auch mit einer Reihe von konkreten Problemen, z. B.
mit dem Problem der Emotionen. In den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts erforschte
Lurija die verdeckten (unbedingten) „affektiven Komplexe“ mit Hilfe einer originellen
Methodik: einer Variante des assoziativen Experimentes, wo verbale und motorische
Antworten miteinander verbunden wurden, dem Ansatz der „verbundenen Motorik“
(1928, u.a.). Lurija stellte fest, das der Zusammenhang der verbalen und motorischen
Reaktionen (bei der linken und der rechten Hand) den emotionalen Zustand der
Probanden wesentlich feiner zeigt als die Untersuchung alleinig vegetativer Merkmale
(Lurija 1932). Mit Hilfe dieser Methodik analysierte er „die affektiven Komplexe“
bei Studenten in Prüfungssituationen, bei Kranken mit psychischen Störungen und
bei Straftätern (vgl. Grebennikiva, dieser Band). Seine Ergebnisse: die motorischen
Reaktionen der linken Hand als Antwort auf emotional gefärbte verbale Stimulation
unterscheiden sich nach ihrem Bild von Reaktionen auf alle anderen Wörter. Die
Fakten stimmen ganz genau mit gegenwärtigen Daten über die leitende Rolle der
rechten Gehirnhälfte bei der Bearbeitung der emotionalen Information überein.
Die von Lurija entwickelte Methodik erwies sich als sehr produktiv z. B. bei der
Untersuchung von Straftätern und wurde zur Grundlage für die später entwickelte
Methode des „Lügendetektors“.
Nach dieser Übersicht über Lurijas psychologische Forschungen kann folgendes Fazit
gezogen werden:
A. Lurija ist nicht nur Begründer der Neuropsychologie, sondern auch der herausragende
Vertreter der Schule Lev S. Vygotskys, der erfolgreich Grundlagen der gegenwärtigen
Psychologie entwickelt hat. Neben seinem Beitrag zur Allgemeinpsychologie leistete
Lurija auch wichtige Arbeit für andere Bereiche der Wissenschaft. Sowohl in seinen
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frühen Jahren (die 20er und 30er Jahre des 20. Jhs.), als auch in den späteren 50er
Jahren war Lurija aktiv im Bereich der Kinderpsychologie tätig. Seine Forschungen
zur Fragen der Entwicklung der höheren psychischen Funktionen bereicherten nicht
nur die Allgemeine Psychologie sondern auch das psychologische Wissen über Kinder.
Eine besondere Forschungsreihe zum Thema der „Dymamik kognitiver Prozesse“
wurde von Lurija zusammen mit seinen Kollegen (A. Saporoshez, L. Boshowitch, R.
Levina, N. Morosowa, L. Slavina) durchgeführt, um psychische Gesetze und Wege
des Übergangs von äußeren zu inneren Prozessen zu erkennen. Zu den klassischen
Arbeiten dieses Bereiches gehörten die Gedächtnisforschungen: z. B. Piktogramme als
Hilfen des Gedächtnisses in der Ontogenese. So wurde festgestellt, dass die Kinder
im Alter von 5-6 Jahren Piktogramme noch nicht als Gedächtnishilfen zu gebrauchen
vermögen, obwohl sie malen können. Erst im Grundschulalter fangen die Kinder an,
Piktogramme als Hilfsmittel etwa für das Behalten von Vokabeln zu gebrauchen.
Dementsprechend erhöht sich die Produktivität des Gedächtnisses. In der Pubertät
werden Piktogramme als Gedächtnishilfen nicht mehr gebraucht. Die Produktivität
des Gedächtnisses wird von diesen Hilfsmitteln unabhängig (es werden andere,
„innere Mittel“ gebraucht). Eine solche Dynamik der Entwicklung des Gebrauchs
von Hilfsmitteln beim Übergang von äußeren zu inneren Prozessen wurde auch bei
anderen kognitiven Funktionen festgestellt (Lurija 1959, 1966 u.a.).
Die Forschung zur Interiorisation psychischer Prozesse in der Ontogenese gehört zu
den Hauptrichtungen in der russischen Kinderpsychologie (siehe die Arbeiten von
Galperin, Davidow, Talisina, Podjakov u.a.). Durch die Anwendung seiner „Methode
der Zwillingsforschung“ begründete Lurija die psychogenetische Forschungsrichtung
in der Kinderpsychologie (Lurija, Mirenowa 1936; Lurija, Judovitch, 1956b; Lurija
1926 u. a.). Diese Forschungsrichtung wurde besonders in der gegenwärtigen
russischen Kinderpsychologie erfolgreich (siehe die Arbeiten von Rawitch-Tcherbo, S.
Malich, T. Marütina u. a.). Als von prinzipieller Bedeutung für die Kinderpsychologie
haben sich die Forschungen von Lurija erwiesen, die der Rolle der Sprache in der
psychischen Entwicklung gewidmet waren. Lurija hat experimentell bewiesen, dass
der Spracherwerb den Umbau aller höheren psychischen Funktionen, ja Bewegungen
und Handlungen beeinflusst. Ein besonderer Bereich seiner Kinderforschungen
war auf Untersuchungen bei Kindern mit Entwicklungsstörungen gerichtet. Dabei
wurde gezeigt, dass die Störungen der Sprachentwicklung auch allgemein-psychische
Entwicklungsstörungen verursachen. Diese Ergebnisse haben Bedeutung für die
Sonderpädagogik (1956,1958). Sonderpädagogik (Defektologie) wurde schon in den
20er Jahren zu einem wichtigen Forschungsbereich für Lurija. Er arbeitete in diesen
Jahren mit Vygotsky zusammen. Der größte Teil seiner Forschungen wurde aber in
Diese Erkenntnisse sind z. B. für das „mentale Training“ in der Psychotherapie, der Willenstherapie, aber auch
in Erwachsenenbildung, Sport, Coaching und Managementtraining von eminenter Bedeutung (vgl. Petzold, H.,
Sieper, J. 2007): Der Wille, die Neurowissenschaften und die Psychotherapie. 2 Bde. Bielefeld:
������������������������������
Edition Sirius, S.
566-574; (Anm. HP).
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den 50er Jahren am Institut für Defektologie der Akademie der Wissenschaften der
Sowjetunion durchgeführt. Lurija leitete an diesem Institut eine Abteilung, an der
Psychologen, Pädagogen, Sonderpädagogen, Physiologen und klinische Psychologen
tätig waren. Gegenstand der Forschungen wurden besonders die Störungen der
psychischen Funktionen bei den Kindern mit verschiedenen Formen der geistigen
Behinderung. Es wurden die neurodynamischen Grundlagen dieser Störungen
analysiert. Die Neurodynamik in der Sprachsphäre und in der Motorik wurden
verglichen. Die Probanden waren geistig behinderte Kinder. Die Experimente
belegten die Hauptidee dieses Ansatzes der Sonderpädagogik: bei der geistigen
Behinderung werden in erster Linie die höheren psychischen Funktionen gestört, die
mit sprachlichen Mechanismen verbunden sind. Dank dieser Ergebnisse entwickelte
sich ein differentieller Ansatz zum Umgang mit verschiedenen Formen der geistigen
Behinderung, was nicht nur theoretische, sondern auch praktische Bedeutung hatte.
Lurija organisierte in diesem Bereich einen ganzen Komplex von Forschungsprojekten
zum Zweck der Diagnostik für verschiedene Formen und Grade geistiger
Behinderungen. Das war ein Komplex von psychologischen, physiologischen und
pädagogischen Untersuchungen, die mit Hilfe neuropsychologischer Methoden für
die Analyse der Besonderheiten von Störungen verschiedener Funktionen (beim Lesen,
Schreiben, Sprechen, Rechnen u. a.) arbeiteten. Die Forschungsergebnisse wurden in
zwei Bänden zusammengefasst: „Problemi wisschei nerwnoi dejatelnosti normalnogo
i anomalnogo rebenka“ Band 1, 1956; Band 2, 1958 (Probleme der Funktion des
Nervensystems bei normalen und anormalen Kindern). Weiterhin wurden auch einige
Monographien veröffentlicht: „Prinzipi otbora detei wo wspomogatelnie schkoli“
(1956a) (Die Prinzipien der Auswahl der Kinder für Sonderschulen); „ Umstwenno
otstalij rebenok“(1960) (Das geistig behinderte Kind); „Metodi issledowanija detei
pri otbore wo wspomogatelnuju schkolu“(1964) (Die Methoden der Auswahl von
Kindern für Sonderschulen). Diese Monographien erfuhren sowohl in Russland als
auch im Ausland mehrere Auflagen.
Im Allgemeinen ist der Ansatz von Lurija auch im sonderpädagogischen Bereich
durch die Vielfalt der Forschungsrichtungen gekennzeichnet. Bei der Planung
der Experimente und der Interpretation ihrer Ergebnisse verwandte er allgemeinpsychologische Konzepte (z. B. über die Struktur und Mittel der Entwicklung der
psychischen Funktionen), physiologische Vorstellungen (z. B. über Mechanismen der
Entwicklungsstörungen psychischer Funktionen) sowie auch pädagogische Konzepte
über das Lernen geistig behinderter Kinder, klinische Daten über neurologische
Störungen bei diesen Kindern und andere neuropsychologische Befunde. Der
vielseitige, komplexe Ansatz bei der Untersuchungen der Kinder mit verschiedenen
Entwicklungsstörungen erwies sich als sehr produktiv, sowohl für die Theorie (neue
Konzepte wurden entwickelt), als auch für die Praxis (Diagnostik der Störungen und
Aufbau von Förderprogrammen). Diese Untersuchungen sind auch für die heutige
wissenschaftliche Diskussion von Bedeutung.
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Die Psychophysiologie sei als ein weiterer Bereich genannt, dem Lurija seine Beiträge
hinterlassen hatte. Über sein ganzes Forscherlebens hin zeigte er großes Interesse
für physiologische Forschungsmethoden und für die Interpretation psychologischen
Befunde vom physiologischen Standpunkt her. In seinen früheren Forschungen, die
der Untersuchung der Emotionen gewidmet waren, setzte Lurija seine Methode der
„verbundenen Motorik“ (1928 u. a., vgl. Grebennikiva, dieses Heft), die im Prinzip zur
Psychophysiologie gehört. Die Methode verbindet die motorischen und sprachlichen
Reaktionen in einem Erhebungssystem und zeigt den emotionalen Zustand des
Probanden durch die Bewegungen der linken Hand beim Zeichnen an. Grundsätzlich
ist diese Methodik dafür geeignet, die Interaktion der beiden Gehirnhälften zu
untersuchen, und die Rolle der rechten Gehirnhälfte bei emotionalen Reaktionen
unter Bedingungen einer zweifachen motorischen Reaktion zu zeigen. Es ist bekannt,
dass ähnliche Methoden erst in den 60er Jahren in der Psychologie auftauchten. Die
Methodik Lurijas legte die Grundlage hierfür schon in den 20er Jahren.
In der Zeit des „Großen Vaterländischen Krieges“ (1941-1945) begann Lurija
sich mit der Psychophysiologie der Bewegungen zu beschäftigen. Er gebrauchte
elektromyographische Methoden für die Analyse von verschiedenen Formen der
Apraxien. Seine Methodik zeigte den unterschiedlichen Charakter der motorischen
Impulse bei kinetischen und kinästhetischen Störungen der willensbedingten (unter
Willenskontrolle erfolgten) Bewegungen. Lurija und seine Kollegen beschäftigten
sich auch in späteren Jahren mit der Psychophysiologie der Bewegungen bei der
Untersuchung der Störungen der bewussten Bewegungsregulation bei den Kranken mit
Gehirnverletzungen (Stirnlappen des Gehirns (siehe „Das Frontalhirn“ 1966a); „Die
Funktionen des Frontalhirns“ 1982). Besonders das System der Augenbewegungen bei
Kranken mit Verletzungen der vorderen und hinteren Hirnzentren wurde zum Zweck
der Erkundung der Kontrollmechanismen mit einer originellen photoelektrischen
Methode zur Registrierung der Augenbewegungen (von A. Wladimirow) in klinischen
Untersuchungen beforscht. Es wurde festgestellt, dass das Augenbewegungssystem
eine Reihe von Besonderheiten hat, die es von anderen motorischen Systemen
unterscheidet. Es wurden zwei Arten der Extrapolation beschrieben, die zwei Arten
der Augenbewegungen kennzeichnen (folgende und sakkadische Bewegungen).
Verschiedene Formen der Störungen dieses Systems wurden untersucht. Diese neuen
Befunde über Mechanismen der Augenbewegungen wurden von Lurija im Kontext
der visuellen Wahrnehmung beforscht und beschrieben. Es wurde dabei die Rolle
der Augenbewegungen in der Genese der visuellen Wahrnehmung erkannt (siehe
Lurija u.a. 1961, 1965; „ Probleme der Neuropsychologie“, 1977; „A. Lurija und die
gegenwärtige Psychologie“, 1982 u. a.).
Im Schaffen von Lurija bilden die Forschungen, die der psychophysiologischen
Analyse der sprachlichen Semantik gewidmet sind, einen besonderen Schwerpunkt.
Mit Hilfe der Methode der Orientierungsreaktionen wurden die semantischen
Felder von Wörtern analysiert (der Grad der semantischen Ähnlichkeit, Stabilität der
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semantischen Bindungen u. a.). Die Probanden waren gesunde und geistig behinderte
Kinder. ( 1969a, 1971 u. a.). Diese Forschungsrichtung öffnete neue Möglichkeiten
für die psychophysiologische und linguistische Analyse sprachlich-semantischer
Felder. Viele Jahre beschäftigten sich Lurija und seine Mitarbeiter mit Hilfe
psychophysiologischer Methoden mit der Untersuchung der Sprachregulation und
deren Störungen im Kontext neuropsychologischer Probleme (1966a, 1982 u. a.).
In den 60er bis 70er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden von Lurija und
seinem Kollektiv (Team) am „Institut für Neurochirurgie der Akademie der
medizinischen Wissenschaften der Sowjetunion“ systematische Untersuchungen
von psychophysiologischen Mechanismen kognitiver Prozesse durchgeführt:
Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Denkoperationen u. a. Es wurden verschiedene
Merkmale der bioelektrischen Gehirnaktivitäten registriert. Die Probanden waren
gesunde Personen und Personen mit lokalen Gehirnverletzungen. Dabei wurden
Situationen „der Ruhe“ und „der Handlung“ verglichen, d. h. der Zustand der
bioelektrischen Aktivität des Gehirns vor und während der Erledigung verschiedener
Aufgaben. Die Befunde bestätigten das Vorhandensein allgemeiner und lokaler
Veränderungen der bioelektrischen Gehirnaktivitäten während der aktiven
psychischen Handlungen. Die Rolle der Stirnlappen des Gehirns bei der Regulation
dieser Prozesse wurde nachdrücklich bestätigt.
Lurijas Forschungen zu Problemen an der Grenze von Psychophysiologie und
Neuropsychologie leisteten einen bedeutenden Beitrag für das Wissen über die
funktionellen Zustände des „working brain“. Dieses Problem zählt immer noch
zu den wichtigsten in der gegenwärtigen Psychophysiologie und kann durch die
bildgebenden Verfahren heute vertieft untersucht werden. Aber schon Lurijas
Forschungen präzisierten das Wissen über verschiedene Zustände des ruhenden
und funktionierenden Gehirns und klärten die Beteiligung von verschiedenen
Gehirnregionen an der physiologischen Fundierung psychischer Handlungen
(1977, 1978, 1982, 1982). Als Ergebnis dieser langjährigen Forschungsarbeit an der
Grenze von Psychophysiologie und Neuropsychologie entstand so eine ganz neue
wissenschaftliche Richtung, die von E. N. Sokolow „Psychophysiologie der lokalen
Gehirnverletzungen“ genannt wurde. Zu den Aufgaben dieser Forschungsrichtung
gehörte die Untersuchung der allgemeinen und lokalen Veränderungen der
bioelektrischen Aktivitäten bei verschiedenen funktionalen Zuständen des Gehirns
mit lokalen Verletzungen.
Die allgemeinen Konzepte der Psychophysiologie und ihre Bedeutung für die
Psychologie wurden von Lurija in seiner Arbeit „ K probleme psichologitcheski
orientirowannoi fisiologii“ (Zum Problem der psychologisch orientierten Physiologie,
1977a) zusammengefasst, in dem er die Geschichte der Interaktion von Psychologie
und Physiologie analysierte und feststellte, dass zu einem Hauptnachteil der
Psychophysiologie ihre Neigung „zum physiologischen Reduktionismus“ gehöre,
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was zur Vereinfachung der Vorstellungen über die physiologischen Grundlagen der
menschlichen Psyche führe. Lurija meinte, dass die richtige „ psychologisch orientierte
Physiologie“ auf das Gesamt der psychischen Handlungen gerichtet werden müsse
und sich auf keinen Fall auf einzelne Reaktionen beschränken dürfe. Zum Aufbau
der theoretischen und methodischen Grundlagen einer solchen Psychophysiologie
leisteten Lurija und seine Kollegen bedeutende Beiträge (1975a, 1977a, 1977, 1978).
Bei einer Übersicht über das Gesamtwerk von Lurija ist es wichtig, etwas über seine
Einstellung zum Experiment als Kriterium des objektiven psychologischen Wissens
zu schreiben. Lurija war ein glänzender Experimentator, der erfolgreich zunächst
in verschiedenen Bereichen der Psychologie und dann in der Psychophysiologie
tätig war. Wie auch Vygotsky war er der Meinung, dass nur die Ergebnisse der
experimentellen Forschungen als Beweise für die Richtigkeit von Hypothesen gelten
können. In seiner experimentellen Arbeit widmete sich Lurija sowohl „genetischen“
als auch „pathologischen“ Untersuchungen, d.h. er umfasste die beiden wichtigsten
Richtungen der experimentellen Psychologie. Experimente ohne Theorie existierten für
ihn nicht, d. h. experimentelle Arbeit ohne wissenschaftliche Theorie war ihm fremd.
Seine Experimente waren immer methodologisch und theoretisch begründet. Gerade
deshalb stand qualitative Analyse von Fakten für ihn im Vergleich zur quantitativen
Analyse im Vordergrund, wie gut auch immer die mathematisierte Methodik auch
sein mochte (1970). Dieser Ansatz in der experimentellen Arbeit ist heute so aktuell
wie nie zuvor.
Die wissenschaftliche Tätigkeit von Lurija ist anerkannt und hoch geschätzt, sein
Verdienst in der russischen und internationalen Psychologie besteht nicht nur in
der Begründung der Neuropsychologie als neuer Richtung, sondern auch in seinen
Leistungen für den Fortschritt in anderen Bereichen der psychologischen Wissenschaft:
in der allgemeinen, historischen und Kinderpsychologie, in Sonderpädagogik und
Psychophysiologie. Zusammen mit Vygotsky und anderen Kollegen spielte Lurija eine
bedeutende Rolle in der Entwicklung der allgemeinen psychologischen Konzepte, die
heute zur Grundlage der modernen Psychologie gehören. In den 20er Jahren herrschten
in der Psychologie die subjektiven idealistischen Vorstellungen über das Wesen der
Psyche vor. In dieser Zeit kämpfte Lurija zusammen mit Vygotsky und Leontjev für
eine nicht-reduktionistische, materialistische, naturwissenschaftliche Psychologie
und um die Entwicklung ihrer methodologischen und theoretischen Grundlagen.
Das ist sein wichtigster Verdienst für die psychologische Wissenschaft. Die allgemeinpsychologischen Probleme: die Gesetze der Entwicklung der höheren psychischen
Funktionen mit ihren sozialen und biologischen Determinanten (Zeichen-Symbole
als Mittel), Systembildung des Bewusstseins, Gehirnorganisation u. a. bildeten den
Schwerpunkt in seiner Forschungsarbeit. In seinen angewandten Studien sowohl bei
ihrer Planung, als auch bei ihrer Interpretation berücksichtigte Lurija das System des
allgemeinpsychologischen Wissens.
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Das wissenschaftliche Erbe von Lurija ist riesig. Die Liste seiner Veröffentlichungen
zählt mehr als 600 Titel. Lurija ist Autor und Herausgeber von mehr als 30
Monographien. Viele seiner Bücher wurden in andere Sprachen übersetzt und hatten
mehrere Auflagen. Zu seinem 100. Geburtstag [1992] feierte die wissenschaftliche
Öffentlichkeit die großen Leitungen von A. R. Lurija, diesem Pionier auf so vielen
Gebieten. Man muss zugeben, dass die einheimische, russische Wissenschaft
Schuldgefühle bei diesem Gedenken hat, denn sein wissenschaftliches Erbe in
russischer und anderen Sprachen bedarf einer detaillierten Forschung, die bis jetzt
nicht in ausreichender Weise unternommen wurde (aber inzwischen auf dem Wege
ist). Lurija selbst schrieb über „die Biographie“ seiner wissenschaftlichen Ideen zwei
Bücher: „The making of mind“ (1979) und „ Etapen proidennogo puti. Nautchnaja
biografija” (Die Etappen des gegangenen Weges. Die wissenschaftliche Biographie“
1982). Auch die Autorin dieses Artikels machte einen Versuch, das Schaffen Lurijas
darzustellen („Alexander Romanovich Lurija. A Scientific biography“, 2001). Das
sind aber relativ kurze Beschreibungen, die eher einer Übersicht über seine Werke
dienen und die Notwendigkeit einer vertieften Analyse seines Gesamtwerkes in der
Wissenschaft deutlich machen. In unserer Zeit „des Umbaus“ in allen Lebensbereichen,
auch in der Wissenschaft, ist das Erbe Lurijas mit dem Reichtum seiner Erkenntnisse
besonders aktuell, denn bei allen Innovationen in der Psychologie ist es wichtig,
die erkenntnisleitende Orientierung nicht zu verlieren. In dieser Hinsicht bleibt das
Schaffen von Lurija als ein eminenter Richtungsweiser in verschiedenen Bereichen der
Wissenschaft vom Menschen grundlegend.
Übersetzung:
Dr. Natalia Michailowa
Dr. Hilarion G. Petzold

Zusammenfassung: Alexander R. Lurija und die Psychologie
Alexander R. Lurija hat bedeutende Beiträge zu verschiedenen Bereichen der
Psychologie geleistet. Genannt seien: Allgemeine- und Entwicklungspsychologie,
Psychophysiologie, Neuropsychologie, Sprachpsychologie, Psychotherapie und
Methodenlehre. Lurijas Forschungen zu höchst wichtigen Problemen der psychischen
Entwicklung, der Natur des Bewusstseins, der Sprache und Kognition, der Interaktion
zwischen Psychologie und Psychophysiologie sollen hier vorgestellt werden. A. R.
Lurija gilt als Begründer der Neuropsychologie. Seine wissenschaftliche Tätigkeit war
insgesamt vielfältig und ist immer noch einflussreich. Das Gesamtwerk von A. R.
Lurija ist weltweit anerkannt.



Siehe E.Homskaya „ Alexander Romanovich Lurija. A scientific biography“. N.-Y., 2001
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Schlüsselwörter: Vygotsky, Kulturhistorische Schule, Kinderpsychologie, Sonderpädagogik, Psychophysiologie
Summary: Alexander R. Lurija and Psychology
Alexander R. Lurija has made important contributions to various fields of psychology:
general and developmental psychology, psychophysiology, neuropsychology,
psycholinguistics, psychotherapy and methodology. This article will present Lurijas
research concerning important problems of psychological development, the nature
of consciousness, language, cognition, the interaction between psychology and
psychophysiology. Lurija is considered to be the originator of neuropsychology. His
manyfacetted scientific contributions are still very influential. His work is respected
worldwide.
Keywords: Vygotsky, Cultural-Historical Psychology, Child Psychology, Special
Education, Psychophysiology
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Natalia Grebennikova

Alexander R. Lurija und die Psychotherapie
Im Laufe seiner langjährigen wissenschaftlichen Tätigkeit von über 50 Jahren war
Alexander Lurija in verschiedenen Bereichen der Psychologie tätig. Seine nächste
Schülerin Prof. Dr. Homskaya schreibt zu seiner Biographie: „Obwohl in der
ganzen Welt A. Lurija als Begründer der Neuropsychologie gilt, ist sein Beitrag
für andere Bereiche der Psychologie: allgemeine, historische, Kinderpsychologie,
Sonderpädagogik und Psychophysiologie auch sehr bedeutend.“ (30, Homskaya 2002,
S.141). Zu dieser Reihe könnte man mit Recht auch die Psychotherapie hinzufügen,
obwohl Lurija keine eigene psychotherapeutische „Schule“ oder Forschungsrichtung,
wie z. B. Sigmund Freud oder Carl Rogers begründet hatte bzw. begründen wollte.
Lurija hatte praktisch keine Veröffentlichungen, die unmittelbar den Problemen der
Psychotherapie im Verständnis der westlichen klinischen Disziplin gewidmet waren,
aber hatte in seiner praktischen, klinischen Arbeit Methoden der Rehabilitation bzw.
Reedukation und therapeutischen Heilpädagogik (russ. „Defektologie“) entwickelt, die
durchaus einem verhaltensorientierten Therapieansatz zugeordnet werden könnten.
Lurija hatte immer sehr viel Interesse für bestimmte Richtungen der Psychotherapie.
In seiner Arbeit „Die Prinzipien der realen Psychologie“ (1922), wo er auf die Rolle
der Psychologie in der Praxis, besonders in der Medizin, hingewiesen hatte, schrieb er:
„Der Psychiater muss einen lebendigen Menschen und seine Psyche so erkennen, wie
sie sich im realen Leben zeigt. Er muss sich in diese Psyche richtig einleben, um
die Gründe und Bedingungen der Krankheit zu verstehen und zu beeinflussen. (14,
Lurija, 2003, S. 377).
Dabei betonte er, dass die Hauptaufgabe der Psychotherapeuten eine rein psychologische
Aufgabe sei: „Da ist die Aufgabe, die verdrängten Vorstellungen oder Affekte, zu
beseitigen oder zusammen mit Patienten umzustrukturieren und neu auszuleben“ (14,
Lurija 2003, S. 380).
Aus Lurijas Biographie ist bekannt, dass er sich noch in seinen Studentenjahren,
unzufrieden von dem Stand der akademischen Psychologie und auf der Suche nach
richtigen Lebensquellen für Psychologie, den Forschungen von S. Freud zuwandte. Er
interessierte sich dafür, weil „er dabei mit konkreter inhaltsreicher Persönlichkeit zu
tun hatte“ 26, Lurija 2003, S. 261)
	��������������������������������������������������������������������������������������������������
Man denke nur an seine bedeutenden Arbeiten: „Die Rehabilitation des Nervensystems bei Kriegsverletzungen“ (1944, in: Jantzen, W.: 2002: Alexandr R. Lurija. Kulturhistorische Humanwissenschaft. Ausgewählte
Schriften. Berlin: Pro Business, 109-122; auch der Text von 1965 „Der Rehabilitationsunterricht und seine Bedeutung für die Psychologie und Pädagogik“ (mit Cvetkova in: ibid., 123-138) ist in diesem Zusammenhang als
Darstellung eines therapeutisch-agogischen Ansatzes wesentlich, nicht zu reden von seinen therapeutisch-heilpädagogischen Arbeiten mit Kindern (ibid., 214-234), in denen er Kindertherapie, Erziehung und Bildung verbindet.
(Anm. HP)

428

Integrative Therapie (33. Jg. 2007/Heft 3)

Lurija war damals von Freuds Forschungen so angetan, dass er in Kasan 1920 einen
Arbeitskreis von Psychoanalytikern gründete. Obwohl einige Ideen von Freud ihm
„rein spekulativ und phantastisch“ schienen, fand er die Untersuchungen emotionaler
Konflikte mit Hilfe der assoziativen Methode vielversprechend. In Lurijas damaliger
Sicht brachte die Psychoanalyse die Erklärung von Determinanten individuellen
Verhaltens mit naturwissenschaftlichen Erklärungen menschlicher Bedürfnisse
zusammen. Es schien ihm damals, dass „die Psychoanalyse eine Grundlage für die
wissenschaftliche Psychologie sein könne und die Widersprüche zwischen verschiedenen
theoretischen Ansätzen zu bewältigen vermöge“ (27, Lurija, 1982, S. 11).
Die Mitglieder des psychoanalytischen Arbeitskreises beschäftigten sich am Anfang
mit der Untersuchung von Patienten aus der Psychiatrischen Klinik in Kasan. Nach der
Meinung Lurijas hatte die Anwendung der Psychoanalyse nicht viel gebracht, trotzdem
wurde seine eigene wissenschaftliche Sichtweise davon zunächst stark beeinflusst.
Eine seiner ersten Veröffentlichungen über die Psychoanalyse war das Buch „Die
Psychoanalyse im Licht der Haupttrends der gegenwärtigen Psychologie“. Es wurde
in Kasan 1923 geschrieben und veröffentlicht. In diesem Buch wurde von ihm die
Psychoanalyse als ein möglicher Ausweg aus der Krise der damaligen experimentellen
Psychologie gesehen:„… experimentelle Psychologie untersucht nur einzelne Elemente
des seelischen Lebens, beschäftigt sich aber wenig mit dem funktionellen Ganzen
der menschlichen Persönlichkeit, erforscht kaum das Verhalten, die komplizierten
Handlungen und deren Dynamik. Deswegen kann die experimentelle Psychologie
die gegenwärtigen Bedürfnisse der angewandten Richtungen wie Psychotechnik,
Psychotherapie und Pädagogik nicht befriedigen (15, Lurija, 2003, S. 12).
Die Rolle der Psychoanalyse hat Lurija wesentlich tiefgreifender gesehen: nicht nur
als eine bestimmte Richtung in der Psychiatrie, die als Methode der Diagnostik und
Behandlung der psychischen Krankheiten dient, sondern auch als eine „Lehre über
das seelische Leben eines Menschen, Motivation des Verhaltens, der Erlebnisse und
der schöpferischen Tätigkeit.“
(15, Lurija, S. 12).
Psychoanalytischen Problemen wandte sich Lurija auch später zu, als er nach Moskau
umgezogen war und zum wissenschaftlichen Sekretär der psychoanalytischen
Gesellschaft Russlands wurde. Viele Vorträge, die Lurija damals in seinem Arbeitskreis
in Kasan gehalten hatte, wurden zur Grundlage für eine Reihe seiner nächsten
Veröffentlichungen (15, 16, 17, 18).
Lurija stand auch mit S. Freud im Briefwechsel. In seinem Archiv sind zwei Briefe
Freuds erhalten geblieben (siehe die Abb. im Beitrag von Glozman, dieses Heft). Über
seine Einstellung zur Psychoanalyse schrieb Lurija selbst in seiner Autobiographie.
	�����������������������������������������������������������������������������������
„Meiner Meinung nach hatten viele Ideen von Freud spekulativen und phantastischen �����������
Charakter,
aber die Erforschung emotionaler Konflikte und Komplexe mittels der Methode der freien Assoziation schien mir
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Wie bekannt, existierte am Anfang der 30er Jahre die Psychoanalyse in der ehemaligen
Sowjetunion praktisch gar nicht mehr. Die psychoanalytische Gesellschaft in
Russland wurde liquidiert. Lurija aber war seinen wissenschaftlichen Autoritäten und
Prinzipien treu, wie Glozman im Vorwort zu Lurijas Werken geschrieben hatte. Ein
Beweis dafür: Lurija wagte es, 1940 einen Artikel unter dem Titel „ Die Psychoanalyse“
in der „Großen Sowjetischen Enzyklopädie“ zu veröffentlichen (23, Lurija 1940). Die
Bedeutung der psychoanalytischen Ideen für den wissenschaftlichen Werdegang
Lurijas zeigte S. Bogdantchikov (6, 2002)in einem Artikel auf, in dem er einige
Entwicklungsperioden der Einstellung Lurijas zur Psychoanalyse herausgearbeitet
hatte.
In der ersten Periode (die erste Hälfte der 20er Jahren) schätzte Lurija die
Psychoanalyse wie eine neue moderne Richtung ein, die die Krise in der Psychologie
bewältigen könnte. In Lurijas Veröffentlichungen aus dieser Periode wurde die hohe
Einschätzung der Psychoanalyse dennoch mit einer grundlegenden und kompetenten
Kritik verbunden.
Die zweite Periode (die zweite Hälfte der 20er und die 30er Jahre) ist durch Lurijas
scharfe Kritik an der Psychoanalyse gekennzeichnet, die er u. a. vom marxistischen
Standpunkt her vorgetragen hatte. Dabei aber blieben für Lurija immer gewisse
inhaltliche Seiten der Psychoanalyse wichtig: der Ansatz, die Psyche als Ganze zu
sehen, die Rolle motivationaler und emotionaler Phänomene, die Interaktion des
Inneren und des Äußeren in der Psyche, die Rolle der biologischen und sozialen
Faktoren in der psychischen Entwicklung usw. Gerade in dieser Zeit entstand seine
Idee für die Grundlegung einer „objektiven“ oder „experimentellen“ Psychoanalyse.
Lurija beschäftigte sich mit der Frage: Wäre es vielleicht möglich, dass sich die affektiven
Erlebnisse und „versteckten Komplexe“ in objektiven Merkmalen, z. B. Reaktionen
zeigen? Unter „versteckten Komplexen“ verstand Lurija Phänomene, die S. Freud
und seine Schule besonders interessierten, nämlich die emotionalen Erfahrungen, die
das menschliche Verhalten unbewusst beeinflussen. In seinen früheren Artikeln, die
der Untersuchung „versteckter Komplexe“ gewidmet waren, schrieb Lurija, dass „die
einzige Möglichkeit, die Mechanismen der inneren ‚versteckten’ Prozesse zu erkennen,
darin bestehe, dass diese versteckten Prozesse mit irgendwelchen parallel laufenden
und für unsere Wahrnehmung zugänglichen und offenen Verhaltensprozessen
vielversprechend“ (Lurija, A. R. 1993: Romantische Wissenschaft. Reinbek: Rowohlt S. 29). Aber die Arbeit mit
Patienten 1920/21, mit Patienten der psychiatrischen Klinik in Kasan brachte keine Ergebnisse. „Ich kam zu dem
Schluss, dass es ein Irrtum sei, menschliches Verhalten aus den ‚Tiefen’ des Bewusstseins zu erklären und die
sozialen ‚Höhen’ auszuklammern“ (ibid., 31). Stattdessen wandte sich Lurija der empirisch experimentellen Forschung zu. „Ich beschloss, meine eigene ‚experimentelle Psychoanalyse’ zu entwickeln“ (ibid., 43). Sie führte ihn zur
Neuropsychologie, weit über Freud hinaus, ja von ihm weg. In seinem Magnum Opus „Osnowy nejropychologii“
Einführung in die Neuropsychologie, Moskau 1973 (dtsch. 1992) taucht Freuds Name nicht mehr auf, was nicht
heißt, dass er seine historischen Leistungen nicht würdigte, aber er hatte mit Vygotskij (ein Gegner des Freudismus)
ein anderes Paradigma inaugurieren können (Anm. HP).
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verbunden werden (19, Lurija, 2003 S. 52). Die Entwicklungsmöglichkeit für eine
„experimentelle und objektive“ Psychoanalyse wurde durch eine neue Methode von
Lurija eröffnet: die so genannte „Methode der motorischen Koppelung“.
Seine Beschreibung der Methode: Der Proband setzte sich an ein Registriergerät.
Beide Hände lagen auf dem Gerät. Mit einer Hand arbeitete er, mit der anderen
Hand nicht. Die Aufgabe war folgende: Der Proband musste mit einem Finger
auf das Gerät drücken und gleichzeitig ein beliebiges assoziatives Wort zum Wort
des Experimentators sprechen. Dabei wurde die Suchzeit für die Assoziation beim
Probanden registriert nebst der Besonderheiten seiner motorischen Reaktion: die
Stärke und Intensität des Druckes, die Form des Druckes u. a.
In diesen Experimenten wurde gezeigt, dass das Suchen und Finden einer passenden
verbalen Reaktion ein komplizierter neurodynamischer Prozess ist, der alle anderen
Handlungen beeinflusst. Wenn z. B. das Wort für die Assoziationssuche für den
Probanden neutral war und keine Emotionen hervorrief, war die Reaktionszeit sehr
kurz, und der Druck mit dem Finger erfolgte ohne Störungen. Wenn aber das Wort
für den Probanden eine emotionale Färbung hatte und zu verdrängten Komplexen
gehörte, so verzögerte sich die verbale Assoziation und der Druck auf das Gerät wurde
chaotisch, d. h. der Zerfall dieser Reaktionen kam deutlich zum Vorschein.
Lurija und seine Mitarbeiter gebrauchten Freuds Methode der freien Assoziation,
fügten aber die zusätzliche motorische Aufgabe, „auf das Gerät zu drücken“, hinzu.
Während dieser Untersuchungen wurden nicht nur affektive Komplexe erforscht,
sondern auch deren Dynamik. Anhand von Experimenten mit solchem methodischen
Vorgehen wollte Lurija seine Theorie des menschlichen Verhaltens aufbauen
und dabei gleichzeitig auch die Distanz der akademischen Psychologie zu realen
psychischen Phänomenen überwinden. Das menschliche Verhalten wurde dabei sehr
vielfältig untersucht: einschließlich langzeitig wirksamer Störungen (Neurosen) und
kurzfristiger konzentrierter Störungen (Affektprobleme). Bei der Begründung seiner
Methode der „motorischen Koppelung“ betonte Lurija, dass bei jedem Probanden die
verbalen Assoziationen mit erlebten Affekten verbunden sind. Wenn man im Laufe
des Experimentes zu diesen affektiven Komplexen komme, so finde man die dafür
relevanten Störungen im zentralen psychischen Prozess. Die Kritik dieser Methodik
war klar und lautete: In dieser Versuchssituation können weder Experimentator
noch der Proband die affektiven Inhalte richtig definieren und von anderen Inhalten
abgrenzen. Um diese Kritikpunkte zu bewältigen, konzentrierte sich Lurija in seiner
Arbeit auf Fälle, wo die Affekte schon von vornherein bekannt waren. In solchen
Fällen wäre es ausreichend, die reflektierten Reaktionssymptome der mit Affekten
verbundenen Reize zu verfolgen, um die Vorstellungen über das Wesen und den Grad
der Verhaltensstörungen zu erfassen.
Lurijas Programm der experimentellen Erforschungen von Affekten hatte drei
Hauptbereiche:
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1. Das Entwickeln einer Methode für die Objektivierung der Affektspuren und
der verdrängten affektiven Komplexe;
2. Herstellung künstlich induzierter Affekte;
3. Untersuchung der Regulation und der Selbstregulation der affektiven
Zustände.
Für die Durchführung dieses Programms wurden solche Patienten ausgesucht, bei
denen die erlebte affektive Situation des Probanden bekannt war:
1. Natürliche Affekte: Massenaffekte, die sich bei vielen Personen auf
eine Situation konzentrierten (Prüfung, Zustand vor der Operation,
Schockerlebnisse u. a.);
2. Natürliche Affekte nach Schock: z. B. bei einem Straftäter nach seinem
Verbrechen;
3. Künstlich induzierte Affekte: Affekte bei der Hypnose u. a.
4. Künstlich evozierte Konflikte: Konflikte, die durch Aufeinandertreffen
verschiedener Meinungen oder Trends im Laborexperiment erzeugt wurden.
Um die Methode der ‚motorischen Koppelung’ zu verbessern, führte Lurija seine
Experimente mit künstlichen (beim normalen Bewusstseinszustand) induzierten
Konflikten und solche im Zustand der Hypnose evozierten Konflikte durch. Im ersten
Fall wurde z. B. dem Probanden verboten, das Wort „rot“ zu sagen, dabei musste
er indes die Farbe der Tomate nennen. Im zweiten Fall erzeugte ein Hypnotiseur
bei Probanden affektive Erlebnisse (z. B. Gelddiebstahl bei einem Bekannten). Nach
dem Aufwachen wurden Worte für Assoziationen angeboten, die mit dieser Situation
verbunden waren.
Die Ergebnisse, die Lurija und seine Mitarbeiter mit Hilfe dieser Methode gewonnen
hatten, wurden in einer Artikelreihe veröffentlicht (19, 20, 21) und in seiner
Monographie „Priroda tchelovecheskich Konfliktov“ (Die Natur der menschlichen
Konflikte), die 1932 in amerikanischer Übersetzung, im Jahre 2002 endlich auch in
Russland als Originalpublikation in Buchform erschien. Schon die ersten Ergebnisse
der Anwendung dieser Methode mit Straftätern oder Studenten in Prüfungssituationen
zeigten, dass starke Emotionen die Entwicklung stabiler motorischer und verbaler
Reaktionen verhinderten. Gleichzeitig entwickelten sich in der Kontrollgruppe diese
Reaktionen schon nach wenigen Versuchen. Nach der Interpretation Lurijas mussten
die Probanden, die unter dem Einfluss starker Emotionen standen, sich jedes Mal an
die neue Situation anpassen. Bei diesen Probanden entwickelte sich kein einheitliches
„funktionales System“, das die motorische und sprachliche Komponente unter
Kontrolle hatte, und die sprachliche Komponente erschien oft mit Verzögerung.
Für die Theorie und Praxis der Psychotherapie sind aus unserer Sicht die experimentellen
Untersuchungen der „künstlich induzierten“ Affekte und deren Regulation besonders
interessant. Um ein Modell für die Bildung der „künstlich induzierten“ Affekte
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(Konflikte) aufzubauen, verwendete Lurija die Technik der Hypnose, die Freud ja
auch anfänglich einsetzte, dann aber verworfen hatte. Dem Probanden, der sich im
Zustand der Hypnose befand, wurde beigebracht, dass er sich in einer unangenehmen,
für ihn nicht akzeptablen Situation befinde, wo er eine Rolle zu spielen habe, die
ihn anwidere. Man ließ den Probanden diese Situation im hypnotischen Schlaf so
tief und echt erleben, dass in seiner Psyche wirklich ein starker Affekt auftauchte.
Nach diesen unbewussten affektiven Erlebnissen wurde der Proband aufgeweckt.
Die Untersuchung der sprachlichen und motorischen Reaktionen bei Probanden
im normalen Zustand und nach dem Erleben der „künstlich induzierten“ Affekte
– auch während der Bewältigung dieser Affekte – ermöglichte Lurija die Dynamik
der affektiven Prozesse zu erfassen. Gerade der Fall, bei dem die affektiven Spuren
völlig unbewusst waren, fanden sich ganz besondere Phänomene: die assoziativen
Spuren waren streng konzentriert und zeigten sich nur, wenn die dargebotenen Reize
zur kritischen Situation gehörten. Das Besondere bei diesem Experiment war, dass
der Proband selbst von seinen Erlebnissen gar nichts wusste und nichts im bewussten
Gedächtnis behalten hatte. Dennoch zeigten sich die erlebten Affekte sehr deutlich.
Das Auftauchen von Affektspuren in sprachlichen Äußerungen wurde jedes Mal von
deutlichen motorischen Störungen begleitet. Einerseits waren diese Störungen Reflex
des erlebten Konflikts, mit dem auch die verbalen Reize verbunden waren, andererseits
handelte es sich darum, den Druck der erlebten Affekte zu verdrängen.
Der widerspruchsvolle Charakter dieser Prozesse zeigte sich auf folgende Weise:
In Experimenten mit „künstlich induzierten“ Affekten erfolgte der Übergang zu neuen
bewältigenden Assoziationen immer mit Verzögerung. Nach seiner Struktur war
dieser Übergang durch eine Primitivität des Verbindungsprozesses gekennzeichnet.
Bei Wiederholung des Vorgangs wurde die Barriere, die offenbar die Affekte vom
Bewusstsein trennte, endlich durchbrochen, und die Affekte kamen zum Vorschein,
„von einem starken motorischen Gewitter begleitet“. Lurijas Schlussfolgerung: „die
Affekte, die vom Bewusstsein getrennt sind, werden auch von der Motorik getrennt
und kommen erst dann zum Vorschein, wenn irgendwelche Reize im Stande sind,
diese Affekte zu aktualisieren“ (22, Lurija 2003, S. 183). Diese Ergebnisse wurden
einerseits zur Bestätigung einiger Ideen der Psychoanalyse gewertet, andererseits als
ein Versuch gesehen, die psychophysiologischen Mechanismen dieser Phänomene zu
erkennen. Bei der Interpretation der Versuche mit künstlich induzierten Affekten
vertrat Lurija, dass „die Amnesie, die wir in unserem Fall künstlich erzeugt hatten, um
die affektiven Erlebnisse vom Bewusstsein zu trennen, eigentlich Prozesse bewirkte,
die der Verdrängung ähnlich waren. Die Autoren, die die Verdrängung beschrieben
Die traditionelle psychoanalytische Technik und das Couchsetting mit Abstinenzgebot bzw. dem Verbot des
Agierens wird durch diese Experimente natürlich nicht gestützt, wohl aber die Ansätze der erlebnisaktivierenden
Arbeit, wie sie Ferenczi entwickelt hatte - weitergeführt in der Integrativen Therapie (vgl. diese Zeitschrift 3-4,
2006), die dabei auch auf Lurija zurückgreift - und natürlich auch von Rank, der die Goodmansche Gestalttherapie
und den Ansatz von Rogers beeinflusst hat. (Anm. HP).
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hatten (angefangen mit Freud), wiesen immer darauf hin, dass sowohl die Trennung
vom Bewusstsein als auch die Trennung von der Motorik eine wichtige Rolle in
diesem Vorgang spielten. Die Trennung bedeutete, dass, ohne die Verbindung mit
der Motorik zu verlieren, die affektiven Spuren ihren zerstörerischen Einfluss auf das
Verhalten verlieren“ (22, Lurija, 2002, S. 190), d. h. dass die Isolation vom Bewusstsein
und dabei auch von der Motorik zum Mechanismus wird, der die Person vor starker
Erregung und chaotischen Bewegungen rettet. In dieser Hinsicht spielt diese „Barriere
zwischen den affektiven Spuren und der Motorik eine entscheidende Rolle für die
Persönlichkeit, gibt ihr die Möglichkeit normal zu handeln und Verhaltensstörungen
zu vermeiden.“(22, Lurija 2002, S. 201).
Die Erkenntnis dieser Zusammenhänge hat Konsequenzen für die Konzipierung
einer modernen Psychotherapie, die bis heute noch nicht vollends ausgeschöpft
sind. In diesem Zusammenhang beschäftigte sich Lurija auch mit einem anderen
Problem der Psychotherapie: mit dem Problem der affektiven Reaktionen. In seinen
Untersuchungen der Dynamik der affektiven Komplexe in verbalen und motorischen
Reaktionen, betrachtete Lurija diese Prozesse gleichzeitig wie ein Modell der affektiven
Störung und als einen endgültigen Ausbruch von Affekten. Nach seiner Meinung sind
beide Phänomene einander sehr ähnlich und haben praktisch die gleiche Struktur.
Die affektiven Reaktionen waren für Lurija ein Durchbruch durch die Barriere, die
die Affekte von der Motorik abgrenzte. Dabei erfolgte der Übergang der affektiven
Prozesse in den Bereich der Motorik. Nachdem die Probanden ihre Affekte bewusst
erlebt hatten, war es ihnen möglich, schon neutrale Assoziationen zu bilden und im
Vergleich zu früheren Phasen auch motorisch wesentlich neutraler zu reagieren. Für
Lurija war das ein experimenteller Beweis für die enge Verbindung zwischen den
bewussten und unbewusst-reaktiven Prozessen in affektiven Komplexen. Diese
Phänomene bestimmten auch die psychotherapeutische Arbeit mit Affekten. Lurija
stellte immer die Frage: wie entstehen Affekte, wie sind ihre psychophysiologischen
Grundlagen? In seinen zahlreichen Experimenten gewann er die Daten, die den
Unterschied zwischen Affekten und einem Trauma zeigten.
In affektiv besetzten Situationen, die die Probanden einfach nicht akzeptieren
wollten, hatten sie keine deutlichen motorischen Störungen. Wenn die Probanden die
affektiven Situationen als ihren inneren Konflikt erlebten, zeigten sie ganz deutlich
motorische Störungen.
Lurija (engl. 1932, 150/ russ. 2002, 190) nennt hier Freud als Ausgangspunkt, obgleich hier Janet (Janet, P. 1889:
L’automatisme psychologique. Paris: Alcan; vgl. Petzold, Sieper, Abschn. 4, dieses Heft) hätte genannt werden
können. Aber die Arbeiten in Lurijas Werk waren zwischen 1923 und 1930 geschrieben worden und Janet – höchst
relevant für die Thematik – taucht in der Literatur nicht auf. Der Grund „Janets Theorie wurde Ende der zwanziger,
Anfang der dreißiger Jahre sowohl von Vygotskij wie von Lurija und Leontjew eingehend studiert“ (wie Métraux in
seiner Übersetzung von Lurijas „Romantische Wissenschaft“ 1993, 70 zu Recht anmerkt). Janet hatte sich mit den
Themen Bewusstsein, Motorik, Willkürhandlung, Wille auseinander gesetzt und durchaus spezifischer als Freud
und früher als dieser. (Vgl. Petzold, H. G. (2007b): Pierre Janet (1855 –1947) Ideengeber für Freud, Referenztheoretiker der Integrativen Therapie Integrative Therapie 1, 59 – 86) (Anm. HP).
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Auch bei verbalen Assoziationen wurde dieser Unterschied festgestellt. Im ersten Fall,
bei einfach „nicht passenden“ Situationen hatten die Probanden wesentlich weniger
Schwierigkeiten, eine Assoziation zu finden, im Vergleich zu den Situationen, die mit
einem „inneren“ Konflikt verbunden waren. Im ersten Fall haben die Probanden gar
nicht erst versucht, die erlebten Inhalte zu verstecken oder durch andere, neutrale
Inhalte zu ersetzen.
Bei Trauma konnte die Motorik ungestört bleiben. Es änderte sich aber das Atmen:
zuerst wurde es etwas gehalten, dann folgte ein sehr starkes impulsives Einatmen, das
im Vergleich zum normalen Zustand wesentlich stärker war.
Lurija analysierte seine experimentellen Daten über die motorischen Störungen und
fand die folgende Erklärung: „Bei diesen Affekten finden sich immer innere Konflikte
im Hintergrund. Diese Konflikte zerstören die ganzen Aktivitäten der Probanden und
verhindern oder desorganisieren seine motorischen Reaktionen“ (22, Lurija, 2002,
S.209). Die Konflikte beobachtete Lurija in Prüfungssituationen und besonders bei
Kriminellen, die nach dem Verbrechen ein Trauma hatten. Dieses Trauma wurde
noch belastender durch die Absicht, das Erlebte und eigene Emotionen zu verbergen.
In solchen Fällen „der sich aufdrängenden unangenehmen Situation könnte auch ein
Trauma entstehen, aber ohne inneren Konflikt. Es sind die Fälle, wo die äußeren
Ursachen dominieren“ (ibid.).
Lurijas Forschungen zeigten, dass verschiedene Affekte, wie z. B. Traumen und
affektive Komplexe wegen innerer Konflikte auch verschiedene psychologische
und psychophysiologische Mechanismen haben. Lurija formulierte die folgende
Hypothese:
a) „die affektiven Komplexe haben eine direkte Verbindung mit der Motorik;
die psychophysiologischen Grundlagen der aktuellen Affekte liegen deshalb
auch im motorischen Bereich;
b) ein psychisches Trauma hat aber eine völlig andere psychophysiologische
Struktur, die psychophysiologischen Mechanismen befinden sich wesentlich
weiter entfernt von Mechanismen der psychologischen Aktivitäten“ (22,
Lurija, S.209).
Lurijas Forschungen der affektiven Zustände leisteten einen bedeutenden Beitrag
für die Theorie der Psychotherapie, denn die Ergebnisse über die Mechanismen der
Regulation und der Selbstregulation der Affekte haben einen unmittelbaren Einfluss auf
die psychotherapeutische Praxis. Schon in seinen frühen Jahren der Untersuchungen
zu Konfliktverschiebungen bei gesunden Probanden und Probandinnen mit Aphasien
(das assoziative Experiment wurde in einer Fremdsprache durchgeführt) zeigte Lurija,
dass bei „Konfliktverschiebung eine gewisse Distanzierung von dem motorischen
Bereich die Person vor gestörten motorischen Ausbrüchen schützt. Die Gefahr solcher
Ausbrüche wäre ständig da, wenn alle Konflikte eine direkte und unmittelbare
Verbindung mit der Motorik hätten“ (22, Lurija, 2002, S. 345).
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In diesen Mechanismen der Konfliktverschiebung und in der Isolation der Konflikte
von der Motorik fand Lurija Möglichkeiten und reale Mittel, Verhaltensstörungen
vorzubeugen. Nach seiner Meinung „werden die verschobenen Konflikte mit Erfolg
durch psychologische Mechanismen neutralisiert und vom negativen Einfluss auf
Verhalten isoliert“ (22, Lurija, 2002, S. 345). Lurijas wichtige Hypothese war, dass zu
diesen Mechanismen der Verhaltensregulation in erster Linie das Sprechen gehört. Er
ist auf folgenden Gedanken gekommen: Wenn die Person eine Lösung vom quälenden
Konflikt im Sprechen („im sprachlichen Ausgang“) findet, so könnte man die Affekte
durch dieses dritte Mittel bewältigen. Dieser Hypothese lag die allgemeine Theorie
der sozial-historischen Entwicklung der höheren psychischen Funktionen zu Grunde,
die L. Vygotsky zusammen mit Lurija und Leontjew ausgearbeitet hatte. Eine der
Hauptideen dieser Theorie ist die These, dass die Struktur der höheren psychischen
Funktionen auch durch dritte Mittel beeinflusst ist. Vygotsky wies immer wieder darauf
hin, dass die psychische Entwicklung nach dem Typ „der Evaluation der gemischten
Richtungen“ erfolgt, d. h. dass ganz neue Strukturen und neue funktionale Bindungen
entstehen, die neue Mittel für die Lösung der alten Aufgaben erzeugen (7).
Zum Muster dieses Prozesses gehört eine beliebige Operation, die eine praktische Aufgabe
mit äußeren Hilfsmitteln oder eine innere psychische Aufgabe mit sprachlichen oder
symbolischen Mitteln lösen könnte. Die entscheidende Rolle in dieser Mittelfunktion
hat nach Vygotsky die Sprache. Das Wort als eine Verallgemeinerung der realen Objekte
hilft die Realität tiefer zu verstehen. Die Sprache ermöglicht für alle psychischen
Funktionen sowohl den Übergang auf das neue Niveau als auch die Regulation und
Selbstregulation der Psyche. Als Beweis dazu dienten die Untersuchungen Lurijas
mit symbolischen Hilfsmitteln. Ein Experiment wurde mit einer Frau im Zustand
der Hypnose durchgeführt. Ihre Affekte waren durch Alkoholismus ihres Mannes
verursacht. Die Frau musste ihre Emotionen auf verschiedene Weise ausdrücken: 1.
durch das Sprechen; 2. durch Bleistift-Papier als Mittel; 3. durch Symbole.
Alle drei Mittel waren mit verschiedenen Affekten verbunden. Im ersten Fall wurde die
Frau sehr aufgeregt und begann sofort über ihre Situation zu sprechen. Ihr Verhalten
zeigte auch ein hohes Maß an Aufregung. Das gleiche „motorische Gewitter“ zeigte
sich im zweiten Fall in ihrer „verwirrten“ Zeichnung. Ein ganz anderes Bild kam im
dritten Durchgang zum Vorschein, es gab kein Weinen und kein verwirrtes Verhalten:
die Frau konnte ihre Emotionen unter Kontrolle halten. Die Symbole waren: eine
Flasche und ein Drachen. Nach Lurija spielen die Symbole die wichtigste Rolle in der
Verhaltensregulation. Die Experimente bestätigten auch die Idee, dass die Affekte mit
Hilfe der Sprache auf dem höheren psychischen Niveau bewältigt werden könnten.
Lurija und seine Mitarbeiter entwickelten eine ganze Reihe der Untersuchungen
zum Thema der „regulativen Funktion des Sprechens“ (13, 25, 28). Die Ideen Lurijas
über die Rolle der Sprache beim Übergang der psychischen Prozesse auf ein höheres
Niveau und Mechanismen der Verhaltensregulation wurden auch in anderem
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Bereich eingesetzt und überprüft: bei der Rehabilitation von Personen mit lokalen
Gehirnverletzungen. Obwohl die Ziele und Aufgaben der Psychotherapie und der
neuropsychologischen Rehabilitation durchaus verschieden sind, ist es nach der
Meinung der Autorin sinnvoll, in diesem Kontext über Lurijas neuropsychologisches
Konzept der Rehabilitation der gestörten psychischen Funktionen bei Personen mit
lokalen Gehirnverletzungen zu schreiben. Lurijas Gesamtwerk über die cerebrale
Lokalisation der höheren psychischen Funktionen ist in der ganzen Welt als leitende
theoretische Schule in der Neuropsychologie anerkannt, seine Methoden werden von
vielen Neuropsychologen für die Diagnostik lokaler Gehirnverletzungen verwendet
(neuropsychologische Batterie von Lurija-Nebrask). Nichtsdestotrotz bleibt Lurijas
realer Beitrag in den Bereichen der neuropsychologischen Rehabilitation bis jetzt
nicht tief und richtig genug verstanden und eingeschätzt. Z. B. in der Psychologischen
Enzyklopädie, herausgegeben von R. Korssini und A. Auerbach, findet sich folgende
Bemerkung: „Der Bereich der Rehabilitationsprogramme, die neuropsychologische
Forschungen als Grundlage haben, befindet sich noch in den Kinderschuhen“ (9,
Golden, 2003, S. 464). Die Wissenschaftler, die sich mit Förderungsprogrammen
für die Wiederherstellung kognitiver Funktionen beschäftigen, kommen leider nicht
auf den Namen Lurija. Dabei wurde schon 1948 von Lurija eine umfangreiche
Monographie „Wosstanowlenie funkzij mozga posle woennoi trawmi“ („Die
Rehabilitation der Gehirnfunktionen nach Kriegsverletzungen“) veröffentlicht. Er
stellte dort die wichtigsten Wege und Mechanismen der Rehabilitation von gestörten
psychischen Funktionen dar. Diese Ideen wurden in der russischen Neuropsychologie
und Reedukationspädagogik weiterentwickelt (1, 4, 10, 11, 29, 31, u. a.).
Das Problem der Rehabilitation psychischer Funktionen war eng mit Lurijas
Theorie über die Struktur der höheren psychischen Funktionen und deren
Gehirnlokalisation verbunden. Die höheren psychischen Funktionen wurden von
Lurija als komplizierte, sich selbst regulierende Prozesse sozialen Ursprungs definiert,
die in ihrer Funktionsweise sowohl vorbewusst als auch bewusst sind. Das sind die
Systemeigenschaften, die nach Vygotskij die psychischen Funktionen als „psychologische
Systeme“ kennzeichnen. Die höheren psychischen Funktionen als Systeme sind höchst
flexibel und haben die Fähigkeit, einander zu ersetzen. Die Funktionen existieren
zuerst als äußere Form der menschlichen Interaktion (d. h. interpsychisch), dann später
als ein rein innerer intrapsychischer Prozess. Während der Entwicklung erfolgt die
In der Sicht Vygotskijs – und auch Mikhail Bakhtins (1963, 1981, 1996), dessen Bezug zum Vygotskij-Kreis noch
wenig beachtet wurde – entsteht Sprache aus „Handeln und Sprechen nach vielen Seiten“, im „Polylog“ (vgl. Petzold, Sieper, dieses Heft, Abschn. 2), in dem Intermentales Intramentales wird (Vygotskij 1978, 1992, 236). „Jede
Funktion tritt in der kulturellen Entwicklung des Kindes zweimal, nämlich auf zwei Ebenen in Erscheinung – zunächst auf der gesellschaftlichen [der „polyadischen“ sc.], dann auf der psychischen Ebene (also zunächst zwischenmenschlich als interpsychische, dann innerhalb des Kindes als intrapsychische Kategorie) bleibt hier die Klammer??.“ (Vygotskij, L. S. (1992): Geschichte der höheren psychischen Funktionen. Reihe: Fortschritte der Psychologie.
Band 5. Hamburg, Münster: LIT Verlag S. 232). Durch dieses von Vygotskij als „genetisches Grundgesetz“ (ibid.)
formulierte Prinzip wird der menschliche Leib mit seinen Gedächtnissystemen in der Integrativen Theorie (Petzold,
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Interiorisation, die Verinnerlichung, d. h. die Umwandlung der äußeren Mittel in die
inneren, psychologischen Existenzmittel dieser Funktionen. Im Laufe der Entwicklung
werden diese Funktionen immer mehr automatisiert, zusammenspielend. Lurija fügte
hier sein Konzept über die höheren psychischen Funktionen als funktionale Systeme
hinzu. Die Systeme kennzeichnen sich nach seiner Meinung durch eine komplizierte
Struktur, die eine Reihe von afferenten (Input) und efferenten (Output) Komponenten
haben. Eine bedeutende Rolle in diesem Konzept spielten die Forschungen von P.
Anokhin (2, 1963) und N. Bernstein (5, 1947).
P. Anokhin definierte den Begriff „Funktion“ als eine komplizierte Form der
anpassenden Handlung, die eine und dieselbe Aufgabe durch viele Mittel lösen
könnte. In dieser Hinsicht ist die Funktion ein „funktionales System“. Die Beiträge zur
Rehabilitationsforschung von Anokhin zeigten, dass die Rehabilitation der gestörten
Funktionen nur dank „der Mobilisation von mehreren physiologischen Komponenten
erfolgt. Die Komponenten befinden sich in verschiedenen Bereichen des zentralen
Nervensystems und auf der Peripherie, alle Komponenten sind miteinander durch den
nötigen endgültigen Anpassungseffekt verbunden“(2, Anokhin 1963, S. 79).
Die Idee der Flexibilität und Dynamik der höchsten psychischen Funktionen wurde
auch von N. A. Bernstein weiter entwickelt. Anhand seiner Untersuchungen im Bereich
Physiologie der Bewegungen formulierte er Ideen über die Aufbaustruktur beliebiger
Funktionen. Dazu gehört seine These, dass ein Bewegungssystem (wie auch andere
beliebige Funktionen, darunter auch die psychischen) nach dem „topologischen“ und
nicht nach dem „metrischen“ Prinzip aufgebaut ist. Dabei sind die Aufgabe und die
Lösung konstant, die Mittel für die Lösung der Aufgabe können aber variieren. Eine
komplizierte Funktion wurde nicht an bestimmte Hirnregionen gebunden, sondern
wurde als Ergebnis der reflexiven Tätigkeit betrachtet, die nicht nur von einem
Gehirnbereich, sondern von mehreren bestimmt wird. Die Lokalisation der cerebralen
Funktionen wurde als Herausbildung von dynamischen Strukturen angesehen.
Nach Lurijas Theorie der systemdynamischen Lokalisation der höheren psychischen
Funktionen wird jede psychische Funktion vom Gehirn als Ganzem bestimmt. Dieses
Ganze aber besteht aus mehreren höchst differenzierten Strukturen (Systemen,
Zonen). Jede Struktur leistet ihren Beitrag für die Realisation der Funktion. Die ganze
Funktion ist nicht unmittelbar an bestimmte Gehirnstrukturen gebunden, sondern
nur an die physiologischen Prozesse, die in diesen Gehirnstrukturen erfolgen und nur
bestimmte Parameter der Funktion gewährleisten.
Lurijas Ideen über die Aufbaustruktur der höheren psychischen Funktionen
beeinflussten auch seine Vorstellungen über den Zerfall dieser Funktionen. Er konnte
H.G. 2003: Integrative Therapie, Bd. III, Paderborn: Junfermann) zum, aus externalem Kontext und innersomatischer Binnensphäre, „Informierten Leib“ (Petzold ibid., 854ff., 1076). (Anm. HP).


Vgl. Petzold, Sieper (Abschnitt 2 und 4, dieses Heft).
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beweisen, dass verschiedene Hirnverletzungen zu unterschiedlichen Folgen führen.
Der Grad der psychischen Störung ist dabei nicht proportional von der Gehirnmasse
abhängig. Eine Hirnverletzung führt zur Störung eines Gliedes der Funktion. Zwar
wird auch die Funktion insgesamt gestört, aber jedes Mal unterschiedlich, abhängig
davon, welches Glied oder welcher Parameter im komplizierten Strukturbau gestört
wurde (25, Lurija 1969). Diese Theorie erklärt mehrere klinische Phänomene:
z. B. warum führt die Verletzung eines beliebigen Hirnbereiches in der linken
Gehirnhälfte zu den Störungen ein und derselben psychischen Funktion (z. B.
des Sprechens) und umgekehrt? Warum beeinflusst die Verletzung nur eines
Hirnbereiches die Störung nicht nur einer, sondern auch mehreren Funktionen. Es
ist bekannt, dass die Störungen der Sprechfähigkeit bei Verletzungen der hinteren
und vorderen Hirnbereiche, insbesondere der Broka-Zone,auftauchen. Aber in allen
diesen Fällen wird die Sprechfähigkeit in durchaus verschiedener Weise gestört, die
psychologische Struktur dieser Störung wirkt unterschiedlich. Weiterhin sieht man,
dass die Verletzung eines Hirnbereiches (z. B. im Frontalhirn) zur Störung nicht nur
einer, sondern mehrerer Funktionen führen kann. In diesem Fall wird dann nicht
nur das Sprechen, sondern auch z. B. das sprachliche Gedächtnis gestört, wobei die
visuelle und räumliche Wahrnehmung, Aufmerksamkeit u. a. ungestört bleiben.
Der neue Ansatz zum Problem der höheren psychischen Funktionen, den Lurija
zusammen mit Vygotskij und Leont’ev entwickelt hatte, ermöglichte eine neue Lösung
des Problems der Rehabilitation von gestörten psychischen Funktionen. Der Ansatz
bildete die Grundlage für die Lernprozesse in heilpädagogischen Reedukations- und
Rehabilitationsprogrammen.
Unter Neuropsychologen gab es in Bezug auf die Rehabilitation psychischer
Funktionen zwei Auffassungen. Nach der ersten Auffassung war die volle Rehabilitation
der psychischen Funktionen unmöglich; nach der zweiten Auffassung war sogar
eine spontane und volle Rehabilitation möglich. Zwei Hauptwege der spontanen
Rehabilitation kamen in Betracht:
1. Die von pathologischen Prozessen gestörten Gehirnbereiche wurden nicht mehr
gereizt;
2. die Funktion wurde vom verletzten Gehirnbereich zum symmetrischen gesunden
Bereich der anderen Gehirnhälfte verschoben.
Die Nachweise für den ersten Rehabilitationsweg gelangen Lurija in seinen
Untersuchungen bei Kriegspatienten mit schweren Kontusionen. Die Patienten
wurden z. B. nach so einer Kontusion taub und konnten auch nicht mehr sprechen.
Für die Rehabilitation wurden verschiedene reedukative Maßnahmen eingesetzt.
Der Schwerpunkt dieser Arbeit wurde bei schriftlichen Frage-Antwort-Aufgaben
gesetzt, d. h. es wurde nicht direkt mit den Gehör-Funktionen gearbeitet. Allerdings
wurden dann die schriftlichen Fragen mit den gleichen Fragen im mündlichen
Modus verbunden. Die schriftlichen Fragen wurden in der Folge immer undeutlicher

Grebennikova, Alexander R. Lurija und die Psychotherapie

geschrieben, so dass sich der Patient vermehrt auf die mündliche Frage konzentrieren
musste. Das beeinflusste das Rehabilitationsergebnis recht positiv.
Bei anderen behandelten Fällen fand sich ein voller Zerfall der Funktionen und die
Hoffnung auf eine volle, spontane Rehabilitation war entsprechend gering. Lurija
war der Meinung, dass in diesen Fällen ganz andere Rehabilitationswege nötig sind,
z. B. gezieltes korrektives Lernen. Lurija entwickelte die Methoden der korrektiver
Heilpädagogik bzw. Reedukation. Er zeigte einen neuen Weg der psychischen
Rehabilitation: den Weg des Umbaus der ganzen betroffenen funktionalen Systeme
im Laufe eines interaktiven Lernprozesses. Die Wiederherstellung der Funktionen
erfolgt durch den Umbau der Systeme in ihren inneren Strukturen und in ihren
äußeren Beziehungen zu anderen Systemen. Die Grundlage dieser Fähigkeit von
Systemen, sich umzubauen, liegt an ihrer Ausstattung mit vielen Rezeptoren, es sind
polyrezeptore Systeme. Wenn die eine oder andere Rezeptorengruppe gestört ist,
kann sie durch andere ersetzt werden. Die Rehabilitation erfolgt dann mit Hilfe der
zusätzlichen Ressourcen des beschädigten Systems selbst.
Es ist bekannt, dass die funktionalen Systeme bei Menschen so kompliziert und
differenziert sind, dass es sogar bei schweren Hirnverletzungen oder Funktionsstörungen
durch gezieltes Lernen möglich wird, ein neues funktionales System aufzubauen.
Dafür werden Rezeptoren und andere Elemente gebraucht, die früher niemals diese
gestörte Funktion realisiert haben (2, 12, 24).
Das Konzept der neuropsychologischen Rehabilitation Lurijas ist sein großes Verdienst
in der Wissenschaft. In diesem Konzept wurden die Prinzipien einer korrektiven
Reedukation durch die Umbaumechanismen der funktionalen Systeme bzw.
kompensatorischen Mechanismen bei schweren Gehirnverletzungen beschrieben.
Sie kann als ein Weg neuropsychologisch-lerntheoretisch fundierter Psychotherapie
verstanden und in diese Richtung auch weiterentwickelt werden. Eine enge Schülerin
von A. Lurija, Prof. Dr. L. S. Zwetkova (31, 1972), hat seine Prinzipien einer korrektiven
Pädagogik zusammengefasst und auch neue Prinzipien hinzugefügt.
So werden z. B. „..bei der Diagnose [....] die gestörten Bereiche des funktionalen Systems
festgestellt. Gleichzeitig wird versucht zu eruieren, welche Bereiche ungestört geblieben
sind.“(27, Lurija 1982, S. 135). Man geht davon aus, dass ganz verschieden lokalisierte
Störungen manchmal zu ein und demselben Effekt führen, zum Zerfall einer und
derselben Funktion. Es ist sehr wichtig, die Struktur der Störung richtig zu erfassen,
um korrektive Aufgaben beim Lernen zu erkennen und zu lösen. Es ist bekannt, dass
In diese Richtung hat auch die Integrative Therapie mit ihrem Ansatz des Lernens gearbeitet. (Vgl. Sieper, J.; Petzold, H. G. (2002): Der Begriff des „Komplexen Lernens“ und seine neurowissenschaftlichen und psychologischen
Grundlagen – Dimensionen eines „behavioralen Paradigmas“ in der Integrativen Therapie. Lernen und Performanzorientierung, Behaviordrama, Imaginationstechniken und Transfertraining. Düsseldorf/Hückeswagen. Bei www.
FPI-Publikationen.de/materialien.htm - POLYLOGE: Materialien aus der Europäischen Akademie für psychosoziale
Gesundheit - 10/2002 und gekürzt in: Leitner, A. (2003): Entwicklungsdynamiken der Psychotherapie. Edition
Donau-Universität. Wien: Krammer. S. 183-251.
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z. B. die Intelligenzstörungen bei Hirnverletzungen im Stirnbereich sich im Zerfall
der Planungsfunktion und Selbstregulation der ganzen intellektuellen Tätigkeit
zeigen. Bei den Verletzungen im prämotorischen Kortex werden die Denkoperationen
immer langsamer und unflexibler. Das heißt, dass korrektive Aufgaben, der Lernplan
und die Methoden in all diesen Fällen verschieden sein müssen, obwohl es in diesen
Fällen um die Störung ein und derselben Funktion geht: der Intelligenzfunktion. Das
andere Prinzip lautet: Korrektive erfolgen auf der Grundlage der Entwicklung der
neuen funktionalen Systeme auf der Basis der vorhandenen gesunden Funktionen.
„..bei reedukativen Maßnahmen versuchen wir die nicht gestörten Eigenschaften des
funktionalen Systems einzuschalten, dazu auch zusätzliche äußere Mittel, um das
ganze System umzubauen, bzw. umstrukturieren (27, Lurija, 1982, S. 135).
Dieses Prinzip ergibt sich aus der Theorie der funktionalen Systeme (2, 5, 12). Bei
der Herausbildung beliebiger, höherer psychischer Funktionen in der Ontogenese
sind mehrere unterschiedliche Afferenzsysteme beteiligt. Jede Funktion hat zunächst
mehrere Rezeptorengruppen, die nicht alle gebraucht werden. Bei korrektiven
Maßnahmen aber gewinnt dieses zusätzliche Rezeptorenpotential besondere
Bedeutung. So wird z. B. bei Gehörstörungen für die Wahrnehmung des Wortes die
Artikulation wichtig. Die Rehabilitation und korrektive Reedukation berücksichtigen
auch verschiedene Realisierungsniveaus der Funktion: so sind die Funktionen, die
schon automatisiert waren, gegen Störungen besonders geschützt. Das heißt, dass
automatisierte Handlungen beim korrektiven Lernen einen Vorrang haben. Die Ziele
und Aufgaben des korrektiven Lernens greifen aber, nach Meinung Lurijas (24, 1948),
wesentlich weiter. So erwies sich auch ein Ansatz korrektiven Lernens als erfolgreich,
den Lurija als „die Umstrukturierung der psychologischen Sinne des funktionalen
Systems“ bezeichnet hatte, und der in der Rehabilitation von verschiedenen
psychischen Störungen sehr effektiv war. Manchmal reichte es nur, den inneren Sinn
der Handlung zu ändern, um die Störung zu bewältigen.
Die Analyse der Gesamtergebnisse seiner Rehabilitationsarbeit erlaubte es
Lurija, drei Hauptformen für die Reorganisation gestörter funktionaler Systeme
herauszuarbeiten:
1. Bei den inneren Störungen eines elementaren Systems kann dieses System
sich automatisch umbauen. Der Umbau erfolgt dabei oft schnell und
unbewusst.
2. Beim Zerfall eines komplizierten funktionalen Systems, das in der Kindheit
beim Lernen aufgebaut wurde, kann die Rehabilitation durch Sinnesumbau
der vorhandenen gesunden Bereiche erfolgen. Das geschieht nur beim
gezielten Lernen, nach kontinuierlichem, wiederholtem Üben.
3. Bei der Störung oder beim Zerfall des gesamten Systems kann die
Rehabilitation nur durch den Umbau des gesamten Systemnetzes bei
kontinuierlichem, gezieltem und bewusstem Lernen erfolgen.
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Bei der Rehabilitation und korrektivem Lernen wird ständig Feedback benötigt.
„Beim Umbau der Funktion muss der Patient möglichst oft Rückmeldungen über
die Ergebnisse der korrektiven Massnahmen bekommen. So eine Rückmeldung spielt
eine entscheidende Rolle bei der Reorganisation der funktionalen Systeme“(28, Lurija
1958, S. 135).
Diese Vorstellung ist eng mit der Idee von P. Anokhin über den „Handlungsakzeptor“
oder dem Modell von N. Bernstein zur Reafferenz verbunden. Nach diesen Ideen
wird die Rückinformation über Handlungsergebnisse immer mit Anfangszielen und
Absichten verglichen. Das ist das Prinzip der Reafferenz, es wird beim korrektiven
Lernen durch verschiedene Lernmethoden und -mittel realisiert (z. B. ein Spiegel bei
Sprechübungen, eine Videoaufnahme der Bewegungen, ein Recorder u. a.).
Abschluss
Dank Lurijas Forschungen wurden neue Wege und Möglichkeiten in der
Psychotherapie und in der Rehabilitation von Patienten mit gestörten psychischen
Funktionen eröffnet.
Seine Hauptidee ist: Rehabilitation bei Störungen komplizierter psychischer
Funktionen kann nur auf dem Wege des Umbaus der beeinträchtigten funktionalen
Systeme erfolgen. Infolge dieser Reorganisation wird die gestörte Funktion mit Hilfe
von neuen Mitteln erreicht, was auch mit einer Neuorganisation auf zerebralem
Niveau verbunden ist.
Lurija vertrat, dass eine Rehabilitation bei gestörten psychischen Funktionen
auf verschiedenen Wegen erfolgen könne. Rein mechanische Übung aber führen
dabei nicht zum Ziel. Die Ideen Lurijas werden heute von seinen SchülerInnen
und NachfolgerInnen weiter entwickelt. Besonders erfolgreich sind die Forscher
im Bereich der Sprechrehabilitation (3, 11, 31, 32, u. a.). Die neuropsychologische
Rehabilitation hat inzwischen ihre Bereiche erweitert. Zur besonderen Zielgruppe
gehören lernbehinderte Kinder mit so genannten cerebralen Dysfunktionen (1, 4, 29,
30, u. a.).
Nach dieser Übersicht über Lurijas Konzepte und Forschungen wird – so ist zu hoffen
– klar, wie umfangreich sein Beitrag für neuropsychologische Rehabilitation und
auch für eine neuopsychologisch fundierte Psychotherapie ist und noch werden kann.

Pjotr Kusmitsch Anokhin (1898 – 1974), der wohl bedeutendste Schüler I. P. Pawlows und einer der Väter des
Konzeptes „funktioneller Systeme“ und nichtlinearer Systemtheorie (zu der auch Ukhtomskij und Bernštejn Grundlegendes beitrugen) kann auch mit seiner Anfang der Dreißiger Jahre entwickelten Idee des Handlungsakzeptors
als einer der Begründer der Feedbacktheorie angesehen werden, deutlich vor der Entwicklung dieser Idee im Westen (Anokhin, P. K. 1935): Problema vzaimootnosenij centra i periferii [Probleme der Beziehungen zwischen dem
Zentrum und der Peripherie]. Gorki). Das TOTE-Konzept von Pribram, Galanter und Miller hatte hier also schon
einen Vorläufer. (Anm. HP).
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Seine Experimente hatten stets seine Theorie der kultur-historischen Entwicklung  der
höheren psychischen Funktionen als Grundlage. Dieser Theorie ist Lurija sein ganzes
Leben lang treu geblieben.
Übersetzung:
Dr. Natalia Mikhailowa

Zusammenfassung: Alexander R. Lurija und die Psychotherapie
Der Beitrag stellt den Bezug Lurijas zur Psychotherapie dar. Von Lurijas ersten,
frühen Kontakten zur Psychoanalyse und zu Freud, über die Entwicklung eigener
experimenteller Untersuchungsansätze bis zur Kritik des Freudschen Ansatzes –
bei gleichzeitiger respektvoller Würdigung – wird der frühe Weg Lurijas in seiner
Bedeutung für die Psychotherapie umrissen, um dann Lurijas neuropsychologisch
fundierte Ansätze zur Reedukation und Rehabilitation durch korrektives Lernen –
eine lernorientierte Psychotherapie – bei Patienten mit gestörten höheren Funktionen
darzustellen und deren Bedeutung für die Psychotherapie hervorzuheben.
Schlüsselwörter: A. R. Lurija, Psychotherapie, Psychoanalyse, Neuropsychologie,
Rehabilitation höherer psychischer Funktionen
Summary: Alexander R. Lurija and Psychotherapy
This article is presenting Lurija’s relation to psychotherapy. Beginning with Lurija’s
first and early contacts with psychoanalysis and Freud, to his own developments in
experimental research up to his critique of Freud’s approach – always paying him
respect – the pathway of Lurija concerning psychotherapy is delineated. His own
neuropsychologically grounded approach to reeducation and rehabilitation through
corrective learning
Keywords: A. R. Lurija, Psychotherapy, Psychoanalysis, Neuropsychology,
Rehabilitation of Higher Psychological Functions

Hinter der seine gemeinsame Arbeit mit Vygotskij und Leontjew steht und die auf einer evolutionsbiologischen
Grundlage ruht. Vgl. Vygotskij, L. S.; Lurija, A. R. (1930): Ėtjudy po istorii povedenija. (Obez’jana. Primitiv.
Rebjonok) [Studien über die Geschichte des Verhaltens. (Der Menschenaffe. Der Primitive. Das Kind)]. Moskau/
Leningrad. ��������
Übers.: Lurija, A. R;, Vygotskij, L. S. (1992): Ape, Primitive Man and Child. Essays in the History of
Behavior. �����������������������������������������������������������������������������������������������
Hemel Hempstead:Harvester Wheatsheaf. – Weiterhin müssen seine entwicklungspsychologischen und
sprachtheoretischen Forschungen in diesem Zusammenhang gesehen werden (Lurija, A. R. (1982): Sprache und
Bewusstsein. Köln: Pahl-Rugenstein; Lurija, A. R.; Judowitsch, F. J. (1970): Die Funktion der Sprache in der geistigen Entwicklung des Kindes. Düsseldorf: Schwann. 2. Auf. 1972. (Anm. HP).
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Janna M. Glozman

Die Bedeutung von A. R. Lurija für die moderne Psychotraumatologie
1. A. R. Lurija - Psychoanalyse und kulturhistorische Psychologie
Trotz tiefgreifender Analysen von Lurijas Werk und seiner Persönlichkeit gibt es in der
westlichen Literatur über ihn viele falsche Vorstellungen und Mythen, unter anderem,
was seinen Bezug zur Psychoanalyse und seine Beziehung zu S. Freud anbetrifft. Im
Jahre 1922 schrieb Lurija sein erstes größeres Buch (mehr als 200 Seiten): „Prinzipien
einer realen Psychologie“, das er indes nicht veröffentlichte. Das Manuskript befand
sich bis 2003 in Lurijas Archiven. Es ist wirklich fantastisch, dass ein 20 Jahre alter
Psychologe, der gerade seinen Universitätsabschluss erhalten hatte, in diesem Buch
die Hauptprinzipien einer psychologischen Disziplin formulierte:
-

-

-

Die Psychologie sollte sich mit folgenden Hauptprinzipien befassen: mit der
konkreten Persönlichkeit, dem lebendigen Menschen als biologischer, sozialer
und psychologischer Einheit,
sowohl die Regelhaftigkeiten im Individuellen als auch die als von Einzigartigkeit
bestimmten Dimensionen untersuchen, das heißt eine Beschreibung von
individuellen, einzigartigen Prozessen mit der Untersuchung von gesetzmäßigen,
regelhaften Prozessen kombinieren,
den individuellen menschlichen Geist als ein Ganzes und die besonderen
mentalen Phänomene als Funktionen, Elemente dieses Ganzen untersuchen,
die sich in dieser konkreten menschlichen Persönlichkeit mit der Möglichkeit
entwickeln, sich durch die Transformation sozialer Bedingungen zu verändern,
und die individuellen Bedeutungen der untersuchten psychologischen
Phänomene für das Leben der konkreten Persönlichkeit studieren.

Lurija entwickelte und befolgte diese Prinzipien sein ganzes Leben lang. Sie wurden
von seinen Studenten und Schülern übernommen und bildeten die methodologische
Grundlage der russischen, beziehungsweise sowjetischen Neuropsychologie.
Im selben Buch zeigte Lurija seine damaligen Quellen dieser Prinzipien auf:
-

die Verhaltenswissenschaften und ihre motivationalen Anliegen,
die Reflexologie Bechterevs und
die Psychoanalyse Freuds.

Die Analyse von Lurijas Hauptwerken zeigt, dass er wesentliche psychoanalytische
Ideen, wie er sie sah, immer geteilt hat: eine ganzheitliche und dynamische
Diese Arbeit wird durch eine Beihilfe der RFFI 07-06-00039 unterstützt; aus dem Fachbereich Psychologie der
Staatsuniversität Moskau.




Hier findet sich einer der frühesten Ansätze zu einer bio-psycho-sozialen Theorie in der Psychologie (Anm. HP).
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Herangehensweise an die Persönlichkeit, die biologische und soziale Determiniertheit
der Persönlichkeitsentwicklung und die wechselseitigen Beziehungen zwischen
Äußerem und Innerem und zwischen Bewusstem und Unbewusstem.
Lurija organisierte in seiner Heimatstadt Kazan eine „Psychoanalytische
Studiengruppe“ – Kazan ist eine alte Universitätsstadt von damals ungefähr 140
000 Einwohnern am Wolgafluss, die circa 1000 km östlich von Moskau liegt. Auch
Bechterev begann hier Ende des 19. Jahrhunderts seine Studien. Das erste Treffen der
„Psychoanalytischen Studiengruppe“ wurde am 7. September 1922 abgehalten. Dazu
wurde Sigmund Freud eine Mitteilung gesandt, und Lurija bekam bald von Freud eine
Antwort auf diesen Brief, verfasst in der gotischen deutschen Schrift (das Dokument
befindet sich noch in Lurijas Unterlagen), und in der Freud dem Präsidenten, wie er
den 20-jährigen Lurija anredet, seine Grüße ausrichtet und die Erlaubnis erteilt, sein
Werk zu übersetzen (Abb. 1).

Abb. 1: Der erste Brief von S. Freud an A. R. Lurija
In dieser Betonung von Prinzipien zeigt sich schon eine recht eigenständige Lektüre und Interpretation des Freudschen Denkens durch Lurija, der hier schon dem Sozialen eine weitaus größere Bedeutung zumaß als der Begründer
der Psychoanalyse und dessen eher assoziationspsychologisch-atomistische Sichtweise. ganzheitstheoretisch Interpretierte, zwei Gedankenlinien, die Lurija in seinem Lebenswerk konsequent und weit über Freud hinaus- ja von
im wegführend (Lurija 1993) - zu realisieren trachtete.(Anmerk. HP)
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Die Psychoanalytische Studiengruppe in Kazan wurde Mitglied des Verbandes
Internationaler Psychoanalytiker und der Russischen Gesellschaft für Psychoanalyse.
Lurija war dabei eine ihrer führenden Persönlichkeiten, nachdem sie auf Einladung
des Direktors des Moskauer Instituts für Psychologie im Jahre 1923 nach Moskau
übersiedelte.
1923 veröffentlichte Lurija das Buch „Psychoanalyse im Lichte der Grundtendenzen
moderner Psychologie“, das Freud übersandt wurde. Hier ist die Empfangsbestätigung
von Freud (Abb. 2).

Abb. 2: Der zweite Brief von S. Freud an A. R. Lurija
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Selbst als psychoanalytische Studien in der Sowjetunion offiziell verboten wurden
(die Russische Gesellschaft für Psychoanalyse wurde am 27. Juli 1930 geschlossen),
veröffentlichte Lurija einen Artikel mit dem Titel „Psychoanalyse“ in der Großen
Sowjetischen Enzyklopädie (Lurija 1940). Man könnte annehmen, dass auch
die „monographische Beschreibung“ von Einzelfällen in Lurijas Werk von Freud
beeinflusst wäre, der für seine Aussage bekannt ist, dass er jede Fallgeschichte als Roman
schrieb. Während der 20er Jahre begannen A. R. Lurija und L. S. Vygotsky ihre ersten
Experimente mit Patienten mit Hirnschäden. Dies war der Anfang eines Übergangs
von der Psychoanalyse zu einer Kulturanalyse, das heißt zu einer kultursensiblen Revision
der Psychologie. Es wurde nachgewiesen, dass die neuropsychologische Struktur
kognitiver Prozesse und deren Auflösung nur im Zusammenhang mit Entwicklung
und Kultur zu verstehen sind, und dass wir über den Organismus hinaus gehen
müssen, um die Ursachen spezifisch menschlicher Formen von psychologischer
Aktivität zu entdecken. Jerome Bruner betonte „die Kraft dieser Art und Weise, die
unentwirrbare Beziehung zwischen Geist, Gehirn und Kultur zu betrachten“ (Bruner
2004, S. XIII).
Lurija beschrieb diesen Ansatz 1932 in seinem Buch „The Nature of Human Conflicts“
(seine zukünftige Psychologie-Dissertation, die er 1936 verteidigte). „Die Analyse der
komplexen kulturellen Mechanismen ist der Schlüssel zum Verständnis von einfachen
neurodynamischen Prozessen. Wir haben sie mit nur wenigen psychophysiologischen
Prozessen durchgeführt, sind jedoch davon überzeugt, dass dieses System der
Untersuchung viele Rätsel der Humanpsychologie löst.“ �(Lurija 1932, S. 428).
J. Bruner (1992) schrieb, dass dieses Buch Licht auf klassische Probleme werfe, denen
man beim Studieren von Motivation und Persönlichkeit gegenüber steht. Das Buch
wurde in Russland erst 2003 veröffentlicht. Oliver Sacks berichtet, dass der junge
Lurija dieses Buch Ivan Pavlov brachte, der es streng kritisierte, weil Lurija Verhalten
als ein Ganzes beschrieb und nicht in seinen Elementen. Pavlovs Kritik reichte aus,
dass dieses Buch 70 Jahre lang unveröffentlicht blieb.
Auch wenn viele Amerikaner Pavlov für einen Psychologen halten, vielleicht weil seine
Methoden zur Untersuchung konditionierter Reflexe zwischen 1920 und 1960 von
der amerikanischen Psychologie aufgenommen wurden, lehnte es Pavlov zeitlebens
ab, mit Psychologie in Verbindung gebracht zu werden. Russische Psychologen gaben
dieses Kompliment zurück. Lurija räumte ein, dass die Pavlovschen Reflexe als die
materielle Basis des Geistes dienen könnten, sie spiegelten allerdings nicht die Struktur
komplexen Handelns wieder oder die Eigenschaften höherer geistiger Prozesse wie
Erinnern, willentliche Aufmerksamkeit, Problemlöseverhalten, Sprache usw.
	�
Lurija (1993, 182) selbst nennt hier aber den englischen Literaten Walter Horatio Pater (1839 -1894)
mit seinen „Imaginären Portraits“ (Pater 1887) als Quelle und Anstoß, „nur dass meine ‚Helden’ keine imaginären
Personen waren. In beiden Geschichten beschrieb ich eine reale Person und die Gesetze ihres geistigen Lebens“, so
Lurija (1993, 182). (Anm. HP).
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„Genauso wenig wie die Eigenschaften von Wasser unmittelbar daher ermittelt werden
können, dass Wasser aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom besteht,
können die Eigenschaften eines psychologischen Prozesses wie zum Beispiel willentlich
gerichteter Aufmerksamkeit nicht daraus hergeleitet werden, dass man weiß, wie
einzelne Zellen auf neue Reize reagieren. In beiden Fällen müssen die Eigenschaften
des „Systems“ – im einen Fall Wasser, im anderen Fall gerichtete Aufmerksamkeit
– als qualitativ verschieden von den Einheiten, aus denen sie bestehen, verstanden
werden.“ (Lurija 1979, S. 31).
2. Lurijas Ansatz zur Untersuchung von Persönlichkeitsveränderungen nach
Hirnverletzungen
Ein weiteres herausragendes Merkmal von Lurijas Herangehensweise an die
Untersuchung menschlicher Verhaltenweisen und Persönlichkeit ist die strukturelle
systemische Analyse. „In fast all unseren Arbeiten, die sich mit der Untersuchung der
Besonderheit von desorganisiertem menschlichem Verhalten befassen, zeigt sich
ein Charakteristikum. Viele Autoren versuchten, die generelle Struktur (normalen)
menschlichen Verhaltens zu verstehen, aber sie scheiterten, wenn sie Prozesse wie
Affekte, Konflikte und Neurosen untersuchten... Wir haben bei der Untersuchung der
Prinzipien von organisiertem Verhalten mit einer Vorstellung von Entwicklung und
einem strukturellen Schema von Verhalten angesetzt, welches sich in verschiedenen
Entwicklungsstadien unterscheidet. Wir sollten deshalb diese Vorstellung auch
beibehalten, wenn wir an die Untersuchung von desorganisiertem Verhalten gehen“
(Lurija 1932, S. 10-11). Mit anderen Worten: Lurija führte das Problem des Affekts in
seine Studien zur Persönlichkeit und ihrem aktiven Verhalten ein.
In diese Studien bezog Lurija oft Beobachtungen seiner Patienten mit Aphasien ein, das
heißt mit beeinträchtigten Sprachfunktionen, die für Lurija einen eminenten Faktor
von Verhalten darstellen. Wir entschieden uns, Lurijas Ansatz bei der Untersuchung
von Persönlichkeitsveränderungen bei Patienten mit Kommunikationsstörungen, wie
Aphasien, zu folgen (Glozman 2004).
Ein systemischer Ansatz in Bezug auf Kommunikation beinhaltet die Notwendigkeit,
ihre Komponenten beziehungsweise ihre Verknüpfungen zu unterscheiden, und
dann zu analysieren, wie und warum die jeweilige Komponente durch verschiedene
Pathologien gestört sein kann, wie diese Defekte mit der Pathologie von anderen
mentalen Formationen – insbesondere der Bildung von Persönlichkeit – verbunden
sind. Dann erst können letztlich die Chancen für ihre Korrektur in Erwägung
gezogen werden. Auf diese Art und Weise hat sich A. R. Lurija dem Thema der
höheren mentalen Funktionen genähert: sein Ausgangspunkt war jeweils die Analyse
der psychologischen Struktur der Funktion als einem funktionellen System. Dann fuhr
er mit der Beschreibung der Syndrome und der Störungen des Systems fort. Es ist
kein Zufall, dass Lurijas Hauptwerk heißt: „Höhere kortikale Funktionen und ihre
Störung nach lokalen Hirnschädigungen“ (Lurija 1962/1966).
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Wenn wir über die wesentlichen Bestandteile kommunikativer Aktivität sprechen,
müssen wir bedenken, dass zumindest drei miteinander verbundene Bestandteile
intakt bleiben müssen, damit diese Aktivität erfolgreich umgesetzt werden kann:
1. die motivationale Komponente (Bedürfnis nach kommunikativer Aktivität),
2. die Komponente der operational-technischen Fähigkeiten zur Kommunikation,
und letztlich
3. die Komponente von Kontrolle und Beobachtung dieser Aktivität (Abb.3).

Operationale
Fähigkeiten zu
Kommunikation

Motivation
(Antrieb) zu
Kommunikation

Kontrolle und
Beobachtung von
Kommunikation
Abb. 3: Drei Bestandteile der Struktur von Kommunikation

Jeder Bestandteil kann also als ein System repräsentiert werden. Aphasie führt zu
Widersprüchen zwischen den operationalen Möglichkeiten (vor allem verbalen) und den
Motiven, zu kommunizieren. Der Patient/die Patientin wird sich dieser Widersprüche
mehr oder weniger bewusst, ohne dazu in der Lage zu sein, sie in Einklang mit seinen
oder ihren eigenen generellen Lebenszielen und persönlichen Werten produktiv
aufzulösen. Dies führt zur Bildung von psychologischen Abwehrmechanismen,
beziehungsweise Mitteln, die gestörte Interaktionsfähigkeit abzupuffern, was sich in
Veränderungen der Persönlichkeit auswirkt.
Trotz der Tatsache, dass Persönlichkeitsveränderungen als eines von mehreren
Symptomen von Aphasien in vielen Studien erwähnt wurden, enthält die Literatur
über Aphasien praktisch keine experimentellen Untersuchungen zur Persönlichkeit
von Aphasie-Patienten. Hier liegen also Probleme vor, die in der Tradition von Lurija
weiter untersucht werden müssen, denn Neuropsychologen und Sprachtherapeuten
sollten sich der Persönlichkeitseigenschaften ihrer Patienten bewusst sein, um zu einer
exakten Beschreibung des Syndroms und damit zu einer Prognose und zu besseren
therapeutischen Strategien im Kampf gegen diese Störung zu kommen.
Was ist der psychologische Inhalt oder die Phänomenologie von
Persönlichkeitsveränderungen bei Aphasien? Ist das Syndrom homogen? Wie
entstehen die Veränderungen, und ist es möglich, sie während der Rehabilitation der
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Patienten zu beheben? Beim Versuch, diese Fragen zu beantworten, haben wir es mit
bestimmten methodologischen Problemen zu tun.
Bei der Untersuchung dieser Probleme ist es erstens notwendig, die persönlichen
Charakteristika auszuwählen, die von besonderer Bedeutung für die
Persönlichkeitsstruktur einer Person sind, einschließlich des Systems ihrer Interaktion
mit der Welt. Mit anderen Worten ist es bei der Untersuchung von Persönlichkeit
wichtig, die psychologischen Formationen zu finden, die als Ergebnis der Prozesse
auftreten, die die Persönlichkeit einer Person bilden, und die wiederum die Haltung
der Person gegenüber der Umwelt, aber auch gegenüber ihrem eigenen Status, ihren
Funktionen, Rollen und ihrem eigenen Charakter bestimmen. Diese psychologischen
Formationen der Persönlichkeit könnten sich auf bestimmte Weise während der
Ontogenese in einer reifen Persönlichkeit unter dem Einfluss von Statusveränderungen
und in Systemen von sozialer und persönlicher Interaktion verändern. Einer der
häufigsten Gründe für solche Veränderungen ist eine Krankheit, die in völliger oder
teilweiser Invalidität und dem Verlust der Arbeitsfähigkeit mündet, wie zum Beispiel
eine ernsthafte Hirnerkrankung (Schlaganfall, Kopfverletzung, Tumor, etc.), die zu
Sprachstörungen führt.
Zweitens sollten diese Charakteristika lediglich dynamische Formationen sein, die
auf sehr subtile Art und Weise auf Veränderungen der Lebensbedingungen und
Handlungspotentiale der Person bei ihren Lebensaktivitäten ansprechen.
Drittens ist es notwendig, Methodologien auszuwählen, die der Arbeit mit Patienten
mit Sprachstörungen angemessen sind, was bedeutet, dass sie non-verbale Antworten
der Patienten analysieren, um diese Charakteristika zu untersuchen.
Viertens ist es notwendig, ein Kontrollsystem zur Besonderheit von
Persönlichkeitsveränderungen innerhalb der Aphasie-Betroffenen im Unterschied
zu anderen nosologischen Gruppen zu gewährleisten, das heißt, zum Beispiel
Kontrollgruppen von Patienten mit Hirnschäden ohne Aphasie einzurichten. Eine
solche Kontrollstudie von G. Prigotano (1987) bestätigte nicht die Aussage von D.
Benson, der depressive emotionale Reaktionen mit motorischer Aphasie in Verbindung
brachte, da sie auch bei hirngeschädigten Patienten ohne Aphasie auftraten. Paranoide
Reaktionen, die bei sensorischer Aphasie beschrieben wurden (Benson 1973), wurden
auch bei tauben Personen entdeckt (Seron, Vanderlinden 1988). Daher sind sie
wahrscheinlich spezifisch für Störungen des Sprachverständnisses.
Diese Liste von Schwierigkeiten könnte noch erweitert werden. Im Weiteren soll
gezeigt werden, wie wir versucht haben, in der Tradition von Lurija forschend, diese
Schwierigkeiten in der experimentellen Untersuchung zur Selbsteinschätzung (self
appraisal) von Aphasie-Patienten zu überwinden.
Einer der Hauptaspekte einer Persönlichkeit ist die Ausbildung und der Gewinn einer
persönlichen Selbsteinschätzung. Die Selbsteinschätzung ist unmittelbar mit dem
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Problem der Selbstbewusstheit verbunden und ist ein verallgemeinertes Ergebnis der
eigenen Selbstwahrnehmung und der eigenen emotionalen Selbstbewertung.
Die Selbsteinschätzung ist auch mit dem psychologischen Mechanismus der
Selbstverteidigung verbunden, dient als Kompensation in Fällen von innerer
Ablehnung sich selbst gegenüber. Sie gewährleistet die sozial-psychologische Anpassung
des Subjekts an ungünstige Bedingungen (Zeigarnik 1971). Sie gewährleistet die
Selbstakzeptanz des Individuums, und ist, wie durch psychologische Untersuchungen
gezeigt werden kann, mit der Akzeptanz von anderen verbunden. Selbstakzeptanz
wird dann ein Instrument der Selbstausrichtung, die die Verbindung des Individuums
mit der äußeren Welt gewährleistet. Sie bestimmt in großem Ausmaß die Art des
sozialen Verhaltens des Individuums und seine Anteilnahme und Produktivität bei
Aktivitäten. Das Niveau der Selbsteinschätzung der Person und ihre erfolgreiche
Umsetzung bestimmen in großem Maße den Prozess von neuen Zielsetzungen und
zeigen die Perspektive von zukünftigen Beziehungen auf.
Man muss berücksichtigen, dass Selbsteinschätzung ein dynamischer Prozess ist, der
sich über den gesamten Prozess der Ontogenese hin erheblich verändert und der von
Lebensumständen beeinflusst ist, sowie ggf. von pathologischer mentaler Aktivität.
Daher kann die Entwicklung von Selbsteinschätzung als einer der wichtigsten
Indikatoren für die Reife aber auch für die Psychopathologie der Persönlichkeit
angesehen werden (Zeigarnik 1971).
All dies zeigt die Wichtigkeit von Studien zur Selbsteinschätzung im Kontext von
Untersuchungen der Persönlichkeit von Aphasie-Patienten. Man kann vermuten, dass
grobe Störungen der generellen und der verbalen Kommunikation des Patienten, die sein
gesamtes System von Bezügen zur äußeren Welt verändern, seine Selbstwahrnehmung,
seine Haltung zu sich selbst und seine Haltung gegenüber anderen beeinflussen kann,
und sich in Veränderungen seiner Selbstwahrnehmung, insbesondere ihrer Stabilität,
Angemessenheit, etc. zeigen wird. In diesem Fall, scheint uns, sollte die Rehabilitation
und die daraus folgende Steigerung der kommunikativen Potentiale die veränderte
Selbsteinschätzung beeinflussen, sodass sie das Niveau der Selbsteinschätzung vor der
Krankheit erreichen kann.
Es scheint, dass der Grad an Veränderung der Selbsteinschätzung sich bei
unterschiedlichen Persönlichkeiten qualitativ unterscheiden kann. Diese Annahme
basiert auf der Tatsache, dass, wie wir wissen, die Selbsteinschätzung eine komplexe
Struktur hat und viele Parameter beinhaltet, wie zum Beispiel die Wahrnehmung des
Patienten von sich selbst, von seiner sozialen Rolle, seiner Haltung anderen gegenüber,
seinem Gesundheitszustand, Zielen, Wünschen, Zukunftsplänen, etc. (Rogers 1951).
B. Zeigarnik, eine bedeutende russische Psychologin, studierte und promovierte bei Kurt Lewin über das Problem
unerledigter Handlungen (sie entdeckte den sog. „Zeigarnik-Effekt“). Sie kehrte nach Russland zurück und arbeitete u. a. mit Vygotskij und Lurija zusammen. (Anm. HP).
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Die Annahmen über die komplexe Natur der Struktur von Selbsteinschätzung spiegelt
sich in den Untersuchungsmethoden zur Selbsteinschätzung wieder, die im Allgemeinen
mehrere Modelle mit einbeziehen. Die populärste Methode ist die der Polaritätenprofile
von T. Dembo , die von S. Y. Rubinstein (1970) modifiziert wurde. Dieser Methode
nach zeigt die untersuchte Person auf eine Stelle einer geraden Linie (deren Endpunkte
auf entgegengesetzte Qualitäten zeigen), die ihrer Meinung nach dem Maß entspricht,
in dem diese Qualitäten zur Geltung kommen. Die Entfernung der markierten Stelle
vom Ende der Linie zeigt ihren quantitativen Ausdruck. Im Allgemeinen werden
bei der Untersuchung der Selbsteinschätzung mit Hilfe dieser Methode Skalen zum
Gesundheitszustand, Charakter, Intellekt und Glück vorgeschlagen.
Wir glauben jedoch, dass es bei der Untersuchung der Selbsteinschätzung wichtig ist,
Qualitäten hervorzuheben, die auf das Bedeutungssystem des Patienten hinweisen,
sich unter dem Einfluss von äußeren Bedingungen dynamisch verändern, und welche
in Veränderungen des sozialen Status des Patienten und seiner Lebenslage münden.
Es sind diese Qualitäten, die das Ausmaß von Sprachstörungen und die Effektivität
des Prozesses der Rehabilitation bei Aphasien beeinflussen können.
In unserer Studie (Glozman, Tsyganok 1983) nahmen wir zunächst nur die persönlichen
Charakteristika, welche mehr mit der verbalen Kommunikation verbunden sind,
und welche die Dynamik einer Persönlichkeit wiedergeben. Mit Berücksichtigung
der Tatsache, dass die Einstufung von den Patienten selbst ausgeführt wurde und
nicht von ihren Verwandten, benutzten wir als nächstes Definitionen von geschätzten
Qualitäten, die von Aphasie-Patienten leicht verstanden werden konnten. Diese
beinhalteten eine ausführliche Beschreibung jeder Qualität mit mehreren synonymen
Aussagen (zum Beispiel: „Ich bin ein Einsiedler, ich mag die Gesellschaft von
Menschen nicht, es fällt mir schwer, Freundschaften zu schließen.“ / „Ich bin gesellig,
mag die Gesellschaft von Menschen, schließe schnell Freundschaften.“).
Die Untersuchung der Veränderungen von persönlichen Charakteristika wurde
entsprechend durch vier Qualitätsgruppen (22 Qualitäten insgesamt) ausgeführt:
Kommunikationsfähigkeit, emotional-volitionale Qualitäten, aktive Beteiligung an
Aktivitäten und Haltungen gegenüber anderen. Die Patienten mussten dazu in der
Lage sein, zu lesen. Das Experiment wurde unter der Beteiligung eines Pädagogen
ausgeführt, der vorlas und das Verständnis des Patienten in Bezug auf das Gelesene
beständig kontrollierte. Die Kontrolle wurde sowohl mittels einer Einschätzung der
gemeinsamen verbalen und emotionalen Reaktionen, als auch auf der Grundlage
von ähnlichen Antworten zu synonymen oder semantisch ähnlichen Beschreibungen
(zum Beispiel: „Ich bin sehr unausgeglichen“ und „Ich bin sehr leicht irritiert“), und
widersprüchlichen Antworten zu sich ausschließenden Bewertungen („Ich bin sehr
unausgeglichen“ und „Ich bin sehr gefasst“).


Tamara Dembo, gleichfalls eine Lewin-Schülerin (Anm. HP).
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Um die Frage zu beantworten, in welchem Ausmaß die entdeckten Veränderungen
der Selbsteinschätzung das Ergebnis aphasischer Kommunikationsstörungen und
nicht lediglich eine Abbildung des Krankheitseinflusses, oder der Hospitalisierung
oder der Invalidität, etc. sind, bezogen wir in das Experiment eine Kontrollgruppe
neurologischer Patienten mit schwerwiegenden Störungen der spinalen Wirbelsäule
und der peripheren Bereiche des Nervensystems ein. Diese wurden in derselben Klinik
für Nervenkrankheiten der Moskauer Sechenov Akademie für Medizin behandelt, in
der die Aphasie-Patienten aufgenommen wurden.
Weiterhin setzten wir die folgende Modifikation der Methode des Polaritätenprofils
ein, um Veränderungen der Selbsteinschätzung, die in Folge der Krankheit auftraten,
festzustellen und diese von der Selbsteinschätzung vor der Krankheit zu unterscheiden:
der Patient wurde gebeten, auf der 10 cm langen Linie zwei Punkte verschiedener
Farbe zu markieren, welche die geschätzte Qualität vor der Krankheit und zum
aktuellen Zeitpunkt zeigen. Wir maßen den Abstand zwischen diesen Punkten – die
Diskrepanz der Selbsteinschätzungen. Anders als bei der traditionellen Version der
Polaritätenprofile wurde es nun möglich, nicht nur festzustellen, wie die Patienten sich
momentan einschätzten, sondern auch wie sie die Veränderungen einschätzten, die aus
der Krankheit resultierten. Eine solche Beurteilung wurde an zwei Messzeitpunkten
vorgenommen: bevor die Patienten zur Rehabilitationsbehandlung angenommen
wurden und am Ende der reedukativen Massnahme.
Wie man weiß, ist das Fehlen von Extremen beim Vorgang der Beurteilung ein
Indikator für angemessene Selbsteinschätzung beim normalen Individuum. Das
heißt, die gesunden Personen versuchen sich auf der Skala so zu platzieren, dass ihr
Platz in der Nähe des durchschnittlichen Maßes an Ausprägung einer Eigenschaft ist
(S. Y. Rubinstein, 1970). Daher berechneten wir die Extreme in der Selbsteinschätzung
(unangemessene Selbsteinschätzung) für zwei Patientengruppen: Patienten mit
Läsionen der vorderen Bereiche der Sprachregion (efferente, afferente und komplexe
motorische Aphasie nach Lurijas Klassifikation von Aphasien) und Patienten mit
Läsionen der hinteren Bereiche der Sprachregion (sensorische, akustisch-mnestische
und komplexe sensorische Aphasie).
Die Analyse der Ergebnisse zeigte, dass die Selbsteinschätzung in beiden
Patientengruppen in hohem Maß gestört war, wobei die Veränderungen bei Patienten
mit Läsionen in den hinteren Bereichen des Gehirns vorrangig betroffen waren. Die
Anzahl der Extrembewertungen erreichte 45% (bei manchen Patienten waren es bis zu
80%) von der Gesamtzahl der Bewertungen. Bei Patienten mit Läsionen der vorderen
Ohne Zweifel ist der Begriff „unangemessene Selbsteinschätzung“ bei der Beurteilung extremer Antworten von
Aphasie-Patienten eher relativ, da die Schwere der Krankheit den Patienten dazu führt, dass er sich in Bezug auf sich
strenger beurteilt. Trotzdem ermöglichten uns die extremen Selbsteinschätzungen sowohl am negativen als auch
am positiven Pol und ihre Verteilung auf der Kommunikationsskala und in den verbleibenden drei Gruppen von
Eigenschaften diesen Indikator als einen Ausdruck gestörter Selbsteinschätzung der Patienten zu sehen, da in der
Kontrollgruppe extreme Einschätzung praktisch fehlten (1,5% der gesamten Einschätzungen).
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Bereiche war der Anteil kleiner, wobei er zu Beginn des Reedukationsprogramms 27,5%
erreichte. Es wurde festgestellt, dass die Unangemessenheit der Selbsteinschätzung
nicht altersabhängig ist. Wir konnten auch keine bedeutsame Korrelation zwischen
der Dauer der Krankheit und ihrem Ausmaß finden (was noch einmal betont, dass
wir es mit Persönlichkeitsstörungen und nicht mit der angemessenen persönlichen
Reaktion auf die Krankheit zu tun haben). Die Rehabilitation beeinflusst die
Angemessenheit der Selbsteinschätzung von Patienten mit Läsionen der vorderen
Hirnregionen nachweisbar positiv und reduziert die Anzahl extremer Beurteilungen
fast um die Hälfte, ohne eine signifikante Auswirkung bei der Patientengruppe mit
Läsionen der hinteren Bereiche der Sprachregion zu zeigen.
In Kombination mit den Ergebnissen einer größeren Menge unangemessener Antworten
in dieser Patientengruppe zeigt dies ein größeres Ausmaß gestörter Selbsteinschätzung
bei Patienten mit Läsionen der hinteren Bereiche der Sprachregion.
Das Experiment zeigte im Weiteren, dass Aphasie-Patienten eine eindeutige
Diskrepanz in der Selbsteinschätzung (zwischen 10 und 25%) vor und nach dem
Einsetzen der Krankheit auf drei Skalen zeigten: emotional-volitionale Eigenschaften,
aktive Anteilnahme an Lebensaktivitäten und Kommunikation (7 bis 9 mal höher
als in der Kontrollgruppe), anders als die Kontrollgruppe neurologischer Patienten
ohne Aphasie, deren selbst geschätzte Charakteristika übereinstimmten (bei einer
durchschnittlichen Diskrepanz von 0,2 cm / 2%); das heißt, die Patienten waren
vor allem der Meinung, dass die Krankheit ihre eingeschätzten Eigenschaften nicht
beeinträchtigt hatte). Die Skala von Eigenschaften, die Haltungen anderen gegenüber
anzeigte, stellte sich als eher stabil heraus.
Das bedeutet, dass die Veränderung der Selbsteinschätzung der Aphasie-Patienten nicht aus
der Krankheit resultierte, also dem Verlust der Arbeitsfähigkeit und der Hospitalisierung,
sondern aus der gestörten Fähigkeit, sowohl verbal als auch non-verbal zu interagieren –
eine Tatsache, die das gesamte System sozialer Interaktion der Patienten beträchtlich
verändert.
Die Diskrepanz in der Selbsteinschätzung war auf allen Skalen in der Gruppe der
Patienten mit Läsionen der vorderen Hirnregionen höher als bei Läsionen der hinteren
Regionen. Es wurde weder eine Korrelation mit dem Geschlecht noch mit dem Alter
festgestellt.
Die Analyse der Ergebnisse, die durch die Rehabilitation erzielt wurden, erlauben die
Schlussfolgerung, dass in der Gruppe mit Läsionen der vorderen Hirnregionen die
Verschiebung der Selbsteinschätzung (das heißt die abnehmende Diskrepanz in der
Selbsteinschätzung) zum großen Teil bei der Beurteilung der emotional-volitionalen
Eigenschaften zu beobachten waren, wenngleich die Veränderungen der anderen
Bereiche auch positiv waren (Abb. 4).
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Abb. 4: Abnehmende Diskrepanz in der Selbsteinschätzung nach der Rehabilitation

Die Veränderungen der Patientengruppe mit Läsionen der hinteren Hirnregionen
waren im Großen und Ganzen viel geringer als in der vorherigen Gruppe. Die
sehr günstigen Veränderungen dieser Gruppe kennzeichnen den Bereich der
Patientenaktivität, während die ungünstigen den Bereich der Kommunikation
betreffen. Das heißt, hier nahm die Diskrepanz zwischen der Selbsteinschätzung vor
und nach dem Eintreten der Krankheit zu. Diese Werte korrelieren mit allgemeinen
Tendenzen der Rehabilitation dieser beiden Patientengruppen – mit der Tendenz
zur Reduktion von Hemmung, zur Entspannung, mit dem Abbau von Unsicherheit
und mit der allgemeinen und emotionalen Hemmung unter Patienten mit Läsionen
der vorderen Hirnregionen. Auch mit der Tendenz zur Hemmung allgemeiner und
verbaler Aktivität, dem Überwinden der allgemeinen und emotionalen Enthemmung,
der Wiederherstellung der Kontrolle und der bewussten Haltung gegenüber dem
eigenen Sprechen unter Patienten mit Läsionen der hinteren kortikalen Bereiche der
Sprachregion.
Wir haben auch die Korrelation zwischen einem Indikator für die Effektivität der
Sprachrehabilitation, den man durch eine Methode der Sprachevaluation bei Aphasie
erhält (Tsvetkova, Ahutina, Pylaeva 1981), und dem Maß der Veränderung (Verminderung
der Diskrepanz) der Selbsteinschätzung nach der Rehabilitationsmaßnahme analysiert.
In der Patientengruppe mit Läsionen der vorderen Hirnregionen (motorische Formen
von Aphasie) konnte man eindeutig die Korrelation von ansteigender Fähigkeit zur
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verbalen Kommunikation und der wachsenden Veränderung in der Selbsteinschätzung
beobachten (Abb. 5).

Abb. 5: Die Verbindung zwischen der Effektivität der Sprachrehabilitation und dem Maß der
Veränderung in der Selbsteinschätzung

Bei der Patientengruppe mit Läsionen der hinteren Sprachregionen des Gehirns
wurde keine Korrelation festgestellt. Wir nehmen an, dass sich dies durch die
Tatsache erklären lässt, dass das Bewusstsein des Patienten für seine kommunikativen
Fähigkeiten aufgrund der mangelhaften Kontrolle seiner Sprache gestört ist (Lurija
1962/1966; Tsvetkova 1985).
Im Großen und Ganzen hat das Experiment gezeigt, dass die Mehrheit der Patienten,
die auf die Veränderungen durch die Rehabilitation hin untersucht wurden, eher
positive Veränderungen der Selbsteinschätzung zeigen und ihre Selbsteinschätzung sich
dem Zustand vor der Krankheit annähert, das heißt sie sind optimistischer in Bezug
auf die Möglichkeit, ihren sozialen Status wiederzugewinnen und ihre früheren
Interessen und Beschäftigungen wieder aufzunehmen.
Lurijas Ansatz zufolge können Persönlichkeitsveränderungen bei Aphasie sowohl
primär sein, das heißt eine Konsequenz aus anatomischen Veränderungen des Gehirns,
als auch sekundär sein – nämlich die Reaktion des Patienten auf die Begrenzung
seiner Lebensaktivitäten (insbesondere seiner Sprachaktivität) und auf Veränderungen
seines Lebensstatus.
Wir haben die doppelte Natur der Persönlichkeitsveränderungen bei Aphasie erfolgreich
experimentell bewiesen und haben die Regelhaftigkeit der Ausbildung solcher
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Veränderungen gezeigt, indem wir das bekannte Modell des Angstsyndroms
verwandten. Unter den oben genannten Symptomen von Persönlichkeitsveränderungen
bei Aphasie, die in der Spezialliteratur beschrieben werden, kann man die Angst
finden, welche im Allgemeinen von emotionaler Instabilität, Sprachphobie und
anderen Störungen im emotional-volitionalen Bereich begleitet wird.
Trotzdem wird Angst, wie die Analyse in der Literatur zeigt, von Psychologen
unterschiedlich interpretiert: etwa als ein vorübergehender emotionaler Zustand,
der in einer bedrohlichen Situation auftritt, auf Grund von Gefahr oder einem
psychologischen Konflikt, das heißt, angesichts emotionaler Auslöser, die persönliche
Bedeutung haben (Tomkins 1962/1963; Izard 1972), oder als eine persönliche
Eigenschaft, die spezifische Haltungen im Verhalten determiniert, als einen
bestimmten individuell differenzierten chronischen Zustand, eine Eigenschaft der
Persönlichkeit und als eine Fähigkeit, mehr oder weniger emotional auf Situationen
zu reagieren, die eine Bedrohung der Erfüllung sozialer Bedürfnisse darstellen (Taylor
1956; Atkinson, Litvin; Imedadze 1966). Von daher betrachtet ist Angst eine stabile
individualspezifische Disposition, ähnlich dem Bedürfnis, ein Ziel zu erreichen.
Das Letztere ist jedoch mit der Verbesserung einer Leistung verbunden und dient
als ein positives Motiv, während Angst demgegenüber mit der Verschlechterung der
eigenen Leistung unter denselben experimentellen Konditionen verbunden ist, und
die Autoren sie als negatives Motiv betrachten.
Solch eine Differenz in den Interpretationen des Begriffs „Angst“ spiegelt die
Komplexität und Heterogenität der psychologischen Realität, die sich hinter diesem
Begriff verbirgt. Dies findet sich in Ch. Spielbergers Konzeption von Angst als zwei
Formen wieder: Angst als Zustand (A-State) als ein emotional reaktiver Zustand von
Spannung, Sorge, Nervosität, der von der Aktivierung des (autonomen) vegetativen
Nervensystems begleitet wird, und Angst als Charakterzug (A-Trait), was ein eher
stabiler individueller Charakterzug ist, der auf eine persönliche Prädisposition, eine
größere Spannbreite von Phänomenen als eine Bedrohung wahrzunehmen und auf
sie mit einem entsprechenden emotionalen Zustand zu reagieren, hinweist. Angst als
Charakterzug als reaktive Disposition wird aktiviert, wenn bestimmte gefährliche
Reize empfangen werden, die mit spezifischen Situationen, die das Prestige und den
Selbstwert gefährden (Spielberger 1972), verbunden sind. Spielberger entwickelte das
State-Trait Anxiety Inventory (STAI), um sowohl Angst als Zustand (A-State) und
Angst als Charakterzug (A-Trait) zu messen.
Wir halten diese Methodik zur Messung der Selbsteinschätzung für die Beurteilung von
Aphasie-Patienten für angemessen und haben als Indikator die nonverbale Reaktion
des Patienten – sein Ankreuzen der Nummer unter der gewählten Antwort –genutzt.
Das Lesen der Einheiten wurde zusammen mit einem Psychologen durchgeführt. Der
Untersuchungsleiter kontrollierte, inwieweit der Patient die Fragen und Anweisungen
verstand, wie schon in der vorherigen Studie.
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Der Versuch bewies sogar bei Patienten mit schwerwiegenden Sprachbeeinträchtigungen
oder Patienten, die ihre Sprachfähigkeit ganz verloren hatten, die Gültigkeit des Tests,
vorausgesetzt, dass ihre Fähigkeit zu lesen relativ intakt war.
Bei der Beurteilung von Aphasie-Patienten anhand der Skala von Spielberger haben
wir die psychologische Realität dieser beiden Formen von Angst und ihre variierende
Bezogenheit untereinander bei unterschiedlichen Formen und Stadien von Aphasie
nachgewiesen. Es stellte sich heraus, dass das durchschnittliche Niveau reaktiver
Angst (A-State) bei Patienten mit motorischen Aphasien beträchtlich höher liegt als
bei Patienten mit sensorischen Aphasien. Im letzteren Fall erreichte es die Grenze eines
moderaten Angstniveaus. Dies spiegelt wieder einmal die gestörte Selbsteinschätzung
des Patienten in Bezug auf seine eigenen Sprachfehler und Defizite in seinen
kommunikativen Potentialen. Dies wird noch durch die Abwesenheit einer sich klar
abzeichnenden Korrelation mit der Ausprägung der Aphasie in dieser Patientengruppe
unterstrichen. Das Niveau des A-Trait war bei allen Aphasie-Patienten eher hoch,
insbesondere bei Patienten mit schwerwiegenden motorischen Störungen. Begleitende
Aussagen zeigen die Verbindung zwischen dem steigenden Angstniveau, Schwächen
der Kommunikationsfähigkeit und dem Wunsch des Patienten, die letztere wieder
herzustellen.
Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass im akuten Stadium der Krankheit die Angst
als Zustand etwas mehr betont wird als die Angst als Charakterzug. Im chronischen
Stadium ist es umgekehrt (Abb.6). Dies mag auf die Tatsache hinweisen, dass im
akuten Stadium der Krankheit die Beurteilung der Angst des Patienten primär seine
emotionale Reaktion auf seine Krankheit zeigt, und die Krankheit nach und nach
zu strukturellen Persönlichkeitsveränderungen führt, das heißt zum Auftreten von
Angst als Persönlichkeitszug, sodass der Patient wahrscheinlich eine große Bandbreite
verschiedener Situationen als bedrohlich wahrnimmt und mit Angstzuständen auf sie
reagiert. Diese pathologische Persönlichkeitsveränderung wird sich wiederum negativ
auf die Fähigkeit des Patienten, mit anderen zu interagieren, auswirken.
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Abb.6: Das durchschnittliche Angstniveau in unterschiedlichen Stadien der Krankheit

Die Untersuchung hat daher zwei Arten von Persönlichkeitsveränderungen bei Aphasie
nachgewiesen: die reaktiven (funktionalen) und die strukturellen. Die Ersteren sind
eng an die Natur der Aphasie gebunden. Die Besonderheit der zweiten Art von
Persönlichkeitsveränderungen besteht jedoch in ihrer graduellen Ausbildung unter
dem Einfluss der pathologischen Bedingungen der Aktivität des Patienten und seiner
Interaktionen mit der Außenwelt. Der Unterschied zwischen diesen beiden Arten von
Veränderung wird auch durch die Untersuchung der Dynamik des Angstniveaus im
Laufe der Rehabilitation von Aphasiepatienten etabliert. Die Dynamik des reaktiven
Angstniveaus (A-State) kann bei Läsionen der vorderen und hinteren Bereiche
der Sprachzone im Gehirn verschieden sein. Die Rehabilitation von Patienten mit
motorischen Formen von Aphasie kann beträchtlich zur Abnahme ihres reaktiven
Angstniveaus beitragen, während dieses Niveau bei Patienten mit sensorischen Formen
von Aphasie dazu tendiert, zu steigen. Auf den ersten Blick mögen die Ergebnisse
paradox erscheinen, dies kann jedoch leicht erklärt werden, wenn wir uns daran
erinnern, dass eines der Hauptziele der Rehabilitation von Patienten mit sensorischen
und akustisch-mnestischen Aphasien ist, ihnen beizubringen, wie sie ihre Sprache
kontrollieren können, indem sie ihre Fehler bemerken und korrigieren, was natürlich
die Aufmerksamkeit des Patienten auf diese Fehler noch steigert.
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Im Laufe der Untersuchung wurde nachgewiesen, dass das Niveau der Angst als
Charakterzug bei allen Aphasie-Patienten dazu tendiert, zu steigen. Dies zeigt
die Effektivität sowohl der Einzel- als auch der Gruppenrehabilitation und ihre
Auswirkung auf die Persönlichkeitsstruktur des Patienten und auf seine Fähigkeit, seine
Antriebslosigkeit zu überwinden und angemessenere Einstellungen auszubilden.
Alle diese Daten tragen beträchtlich dazu bei, das Problem des Verhältnisses
zwischen biologischem (organischem) und sozialem Hintergrund während einer
voranschreitenden Krankheit und den daraus resultierenden Veränderungen im
mentalen Bereich eines Patienten zu verstehen. Organische (krankheitsbezogene) und
funktionale (auf die Reaktion der Patienten auf ihre Schwächen und auf die Haltung
anderer bezogene) Veränderungen unterscheiden sich in ihrem Erscheinungsbild,
in der Dauer ihrer Ausbildung im Laufe einer Krankheit und in den Eigenheiten
der reaktivierenden Entwicklung im Laufe der Rehabilitation. Hier können wir
das wohlbekannte Postulat von S. L. Rubinstein (1973) anwenden, dass externale
Ursachen durch das Prisma internaler Bedingungen wirken.
Darüber hinaus zeigt die Analyse verschiedener Aspekte von Persönlichkeits- und
Kommunikationsveränderungen das Spezifische an und die Interrelation zwischen den
drei erwähnten Komponenten von Kommunikation: die operationalen Möglichkeiten
zur Kommunikation, die Motivationskomponente der Kommunikation und die
auf die Steuerung der Kommunikation bezogene Komponente. Die Störung jeder
einzelnen dieser Komponenten wird zu spezifischen Persönlichkeitsveränderungen
des Patienten führen, während die anderen Komponenten gleichzeitig nicht intakt
bleiben. So führen Störungen der operationalen Kommunikationskomponente zu
Veränderungen in der Hierarchie der sinnbildenden Motive des Patienten (Glozman
1981): das Motiv, das die kommunikative Aktivität des Patienten anstößt und leitet,
wird dann die Funktion der Sinnbildung übernehmen. Der Zweck der Kommunikation
wird dann nicht die Herstellung einer anderen Aktivität (Planen, Koordinieren, etc.)
sein, sondern begrenzt sich auf die Erzeugung der kommunikativen Äußerung selbst.
Dies führt zur Logophobie, blockiert sinnstiftende, weitgreifende kommunikative
Aktivität.
Der Hauptmechanismus dieser pathologischen Persönlichkeitsveränderungen
wird in diesen Fällen zu einem Widerspruch zwischen der hohen Motivation zur
Kommunikation der Patienten und ihren eher beschränkten operationalen Mitteln,
einem Widerspruch, den der Patient nicht allein lösen kann, und der nur dadurch
zu lösen ist, dass in beide Richtungen gehandelt wird. Mit der Hilfe der reedukativen
Massnahmen wird es notwendig, das verbale und nonverbale Potential des Patienten
zu erweitern und die motivations- und sinnbezogenen Strukturen der Persönlichkeit
unter dem Einfluss der Kommunikation in der Gruppe zu reorganisieren.
Eine Pathologie der operationalen Komponenten der Kommunikation in
bestimmten Patientengruppen wird sich mit Störungen der verbalen Steuerung
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und der Wahrnehmung verbaler Schwächen verbinden und in einem spezifischen
Syndrom von Persönlichkeitsstörungen und in Schwierigkeiten bei der adäquaten
Wahrnehmung zwischenmenschlicher Beziehungen auswirken, Wahrnehmungen
von Familienmitgliedern des Patienten eingeschlossen.
Die interrelationale Bezogenheit aller Kommunikationskomponenten dient als
Spiegel der systemischen Struktur komplexer psychischer Prozesse, die durch die
kombinierte Aktivität verschiedener funktionaler Teile und Bereiche des Gehirns
gewährleistet wird und ein komplexes, sich selbst regulierendes System bildet (Lurija
1973). So fordert dies die Notwendigkeit eines systemischen Ansatzes in Bezug auf die
Analyse von Kommunikation in ihrer Beziehung zu anderen mentalen Prozessen und
Funktionen, insbesondere in ihrer wechselseitigen Bezogenheit auf die Persönlichkeit
des Patienten.
3.Schlussfolgerung
Wir hoffen, dass die beschriebenen Studien die Kraft von Lurijas Ansatz in Bezug auf
psychotraumatologische Untersuchungen unterstreichen.
Es war Lurijas zweifache Kompetenz, als Psychologe die Kognition betreffend,
als Neurologe das Gehirn betreffend, was die Einzigartigkeit der „Lurijaschen“
Neuropsychologie und die erklärende Kraft seiner Konzepte ausmacht
„Menschen kommen und gehen, aber die schöpferischen Quellen großer historischer
Ereignisse, Ideen und Taten bleiben“ (Lurija 1993, 1991). Dies sind die abschließenden
Worte von Lurijas Autobiographie, und dies ist der Anfang seiner immer noch
andauernden lebendigen Aktualität.
Zusammenfassung: Die Bedeutung von A. R. Lurija für die moderne Psychotraumatologie
Dieser Text befasst sich mit einigen Daten aus Lurijas Biographie, seiner frühen
Auseinadersetzung mit der Psychoanalyse und deren Auswirkung für Lurijas spätere
Arbeiten zur Neuropsychologie. Die Ideen Lurijas werden hier für experimentelle
Untersuchungen von Persönlichkeitsveränderungen (Abnahme von Selbsteinschätzung
und Angst) bei hirnverletzten Patienten und deren Wiederherstellung im Prozess ihrer
neuropsychologischen Rehabilitation verwandt.
Schlüsselwörter: A. R. Lurija, Psychoanalyse, kulturhistorischer Ansatz, Aphasie,
Persönlichkeitsstörungen
Es muss hier hervorgehoben werden, dass Lurija und Vygotskij in den zwanziger und dreißiger Jahren, also Jahrzehnte bevor man im Westen begann, systemische Modelle in der Therapie und Rehabilitation von Patienten zu
entwickeln, ein differenziertes Verständnis des psychophysischen Systems Mensch-Umwelt hatten und klinisch einsetzten, um die funktionellen Systeme im persönlichen Binnenraum und in den Organismus-Umfeld-Beziehungen
zu verstehen und zu beeinflussen. „...
������������������������������������������������������������������������������������
the whole activity of the organism can be understood only as a dynamic system,
a conditioned activity of its component parts“ (Lurija 1932, 7). Lurija sprach von den “selbstregulativen Kräften” des
Systems, von „Organisation des Systems“, „Neuregulation des Systems“ (z. B. ibid. 8, 10, 423) (Anm. HP.).
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Summary: The Importance of A. R. Lurija für die moderne Psychotraumatologie
The paper deals with some data from A. R. Lurija’s biography concerning his early
psychoanalytic works and their impact for Lurija’s future papers in neuropsychology.
These ideas of Lurija were used for experimental studies of personality alterations (selfappraisal decrease and anxiety) in brain injured patients and their reorganisation after
neuropsychological rehabilitation.
Key words: A. R. Lurija, psychoanalysis, cultural-historical approach, aphasia,
personality disorders
Übersetzung:
Claudia Döring
Hilarion Petzold
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Hilarion G. Petzold, Johanna Sieper,

Perspektiven zur Willensfrage in der Integrativen Therapie –
der Beitrag von Alexander Romanowitsch Lurija
„Die Entwicklung der Willkürhandlungen stellte immer schon
eines der schwersten und zugleich zentralsten Probleme der
psychologischen Wissenschaft dar.“
Alexander Romanowitsch Lurija (1974)
„Die Willenshandlung entsteht an der Grenze zwischen
natürlichen und gesellschaftlichen Lebensformen unter dem
Einfluss der sozialen Organisation natürlicher Prozesse.“
Alexander Romanowitsch Lurija (1978)

Die Thematik des „Willens und Wollens“ gehört zu den vernachlässigten
Problemen der modernen Psychotherapie, obwohl „nichts geht ohne den Willen
der PatientInnen“ (Petzold 1967). Sie müssen einen Willen zur Kooperation
haben. Ihre Willensentscheidung (decision) macht – rechtlich gesehen – erst einen
Behandlungsvertrag möglich, bei dem der PatientInnenwillen eine rechtsverbindliche
Kraft hat und den Behandlungsauftrag festlegt. Sie müssen einen „Willen zur
Veränderung“ haben, den Willen, Therapieziele und Entwicklungsaufgaben
anzugehen, die Entscheidungen umzusetzen (conversion). Sie müssen dazu Willenskraft
und Ausdauer (persistence) einsetzen, um an ihrer Symptomatik, an Problemen und
Chancen, an ihrer Persönlichkeit, ihrem ggf. dysfunktionalen Lebensstil und an
ihrer Lebenslage zu arbeiten. Das dezisionale, conversive und persistive Moment des
Patentinnenwillens (idem?) stellt eine Kernqualität jeder therapeutischen Arbeit und
Zusammenarbeit dar, wobei natürlich auch der Therapeut seinen Willen einbringt:
den Willen, mit dem Patienten zusammen zu arbeiten, ihn lege artis und gemäß den
rechtlichen Rahmenbedingungen zu behandeln, wozu die Vorabinformation über
„Risiken und Nebenwirkungen von Psychotherapie“ (Märtens, Petzold 2002) – z. B.
Symptomverschärfung, Retraumatisierungsrisiko bei PTBS-Therapien, Suizidalität
etc. – gehört, eine dem Therapeuten gesetzlich vorgeschriebene Informationspflicht,
der oft genug nicht nachgekommen wird (Petzold 2007e). Guten „kovolitionalen“
Prozessen, dem gelingenden Zusammenspiel von Therapeuten- und Patientenwillen,
Aus der „Europäischen Akademie für psychosoziale Gesundheit“, staatlich anerkannte Einrichtung der beruflichen Weiterbildung (Leitung: Univ.-Prof. Dr. mult. Hilarion G. Petzold, Prof. Dr. phil. Johanna Sieper, Düsseldorf, Hückeswagen mailto: forschung.eag@t-online.de, oder: EAG.FPI@t-online.de, Information: http://www.
Integrative Therapie. de) und aus dem „Department für Psychotherapie und psychosoziale Medizin“ (Leitung:
Prof. Dr. med. Anton Leitner, Krems, mailto:Leitner@Donau-Uni.ac.at).




Ausführlicher wird das Thema behandelt in der Arbeit Petzold, Sieper (2007c), auf der dieser Text basiert.
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kommen für die „Passung“, die den Therapieerfolg maßgeblich bestimmt,
herausragende Bedeutung zu. Defizite in der Willenssozialisation, Willensschwäche,
Entscheidungsunfähigkeit oder Probleme mit Willensentscheidungen, negatives
Wollen oder dysfunktionaler „Gegenwille“ (Widerstand, problematische Reaktanz,
Petzold, Müller 2007) sind wichtige Themen in Therapien, werden aber bei fast allen
Schulen volitionspsychologisch kaum reflektiert, zumal theoretische Konzeptionen
zum Willen weitgehend fehlen (Petzold, Sieper 2004a) und auch Instrumente zur
„Willenstherapie“ defizient sind.
Durch unsere Arbeit mit Suchtkranken, drogenabhängigen Menschen und
mit schwierigen Kindern und Jugendlichen in sozialen Brennpunkten (Petzold
1967, 1969b, 1971c, 1974b, Petzold, Schay, Scheiblich 2006) waren wir mit der
Willensproblematik schon früh konfrontiert und haben uns mit ihr – u. a. angeregt
durch die Arbeiten der Psychologen/Mediziner Janet, Wallon, Iljine, Lurija,
Vygotskij und die Philosophen Nietzsche, Schopenhauer, Berdjajew, Foucault, Ricœur,
seit langem theoretisch und praktisch auseinandergesetzt, um in Bezug auf eine
longitudinal aufgefasste Entwicklungspsychologie (Petzold 1971k, 1999b, Sieper
2007b) volitionstherapeutische Strategien und Praxen für unseren Ansatz einer
biopsychosozialen Integrativen Therapie, bzw. Integrativen Humantherapie
zu entwickeln. Im psychotherapeutischen Feld steht das einzigartig da. Die
vorliegende Arbeit steht im Kontext langjähriger Studien zum Willensthema in der
Psychotherapie, das disziplinübergreifend angegangen werden muss (vgl. Petzold
2001i: „Wille und Wollen. Psychologische Modelle und Konzepte“) und im Diskurs
aller psychotherapeutischen Richtungen entwickelt werden muss (vgl. unsere beiden
schulenübergreifenden Bände zum Willensthema, Petzold, Sieper 2003a/2004).
Die Integrative Therapie (1965, 1974j, 1988n, 2003a; Sieper, Orth, Schuch 2007) hat
es sich aus ihrer anthropologischen Orientierung seit ihren Anfängen zur Aufgabe
gemacht, eine schulenübergreifende Betrachtungsweise anzustreben, weil sie erkannt
hatte, dass die Therapieschulen „groß in ihren Einseitigkeiten“ sind und ihre
Erkenntnisse – mit denen anderer „life sciences“, Bio- und Humanwissenschaften
- Mosaiksteine zu einem allmählichen Verständnis des Menschen als Einzel- und
Kollektivwesen liefern können. Ihr zentrales Anliegen bestand und besteht darin,
Erkenntnisse aus verschiedenen Therapierichtungen sowie Wissenschaftszweigen in
einem hinlänglich konsistenten biopsychosozialen, bzw. biopsychosozialökologischen
Modell (Petzold 1965, 1967, 1974k, Abb. III; Orth, Petzold 2000) – eben „Integrativer
Therapie“ – zu verdichten. Wir haben – durchaus inspiriert von Vygotskij und
Lurija, denen das Verdienst zukommt, als erste in der Psychologie einen solchen
Ansatz konzipiert zu haben – das früheste und bis heute konsequenteste – Modell
„biopsychosozialer therapeutischer Intervention“ (Petzold 2001a) im Bereich
klinischer Arbeit in der Psychotherapie und in der Soziotherapie konkret realisiert.


Vgl. Petzold 2006t, Orth & Petzold 2000; Schuch 2001; Sieper 2006
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Diese Konzeptualisierungen lagen vor den wesentlichen Arbeiten von Engel (1977),
die in der Medizin eine bedeutsame Wirkungsgeschichte hatten, und sie waren
unabhängig von ihnen entwickelt worden. Dieses biopsychosoziale Modell ist heute
wohl das wichtigste Paradigma klinisch-therapeutischer Arbeit (vgl. Egger, dieses
Heft). Ausgehend von diesem biopsychosozialökologischen Grundansatz wird
jeder Gegenstand der Betrachtung „mehrperspektivisch“ angegangen (Petzold 1988n,
1992a, 1998a). Im Folgenden sei eine Auswahl an Perspektiven aufgeführt, die für
uns in der Willensthematik relevant sind. Aufgrund des Integrationsparadigmas
sollen die Ausführungen nicht als alternative, sondern komplementäre Sichtweisen
verstanden werden. Sie fließen in der integrativen Position zusammen. Dabei wird
im Kontext des vorliegenden Bandes zu Ehren von Alexander R. Lurija besonders auf
seine Beiträge, bzw. auf Beiträge seines Kreises zur Willensthematik eingegangen.
1. Evolutionsbiologische und evolutionspsychologische Perspektiven
Charles Darwin gehört zu den Referenztheoretikern des Integrativen Ansatzes (Petzold
2006j, vgl. diese Zeitschrift Heft 1, 2006), weil er die unverzichtbaren Grundlagen
für jede moderne Anthropologie gelegt hat und uns Menschen darauf verwiesen hat,
unsere Natur aus der Geschichte der Natur zu verstehen, und die umfasst nicht nur
die Hominisation. Dass sie auch in den Bereich der Psychotherapie hineinreicht,
wird an der zentralen Stelle deutlich, die Verfahren wie die Psychoanalyse dem
Triebbegriff eingeräumt haben, ein Begriff, der immer noch – trotz mehr als hundert
Jahre Psychoanalyse- immer noch höchst erklärungsbedürftig ist. Im Kontext von
Wille und Wollen wird der Triebbegriff, im Integrativen Ansatz sprechen wir von
„Antrieben“ (Petzold 2003e), als eine mögliche bewegende Kraft ins Spiel gebracht,
die einerseits den Willen antreiben soll, andererseits die Freiheit des Willens
deterministisch beschränkt. Zur Klärung dieser Positionen sind die Perspektiven
verschiedener Wissenschaftszweige beizuziehen: sowohl Bereiche der Biologie und
Ethologie als auch der Psychologie – heute der Evolutionspsychologie. Für eine
integrative Position wird auf eine einseitig triebtheoretische ausgerichtete Sicht sensu
Freud zugunsten einer interaktionalen und motivationalen Perspektive, durchaus in
evolutionärer Ausrichtung, verzichtet. Deshalb wird auch bevorzugt nicht mehr im
Sinne von Freuds veralteter Auffassung von Trieben – vgl. seine „duale Triebtheorie“
– gesprochen, wie immer noch in der psychoanalytischen Triebtheorie, sondern
von „Antrieben“, die in Anlehnung an moderne evolutionsbiologische Sichtweisen
als „komplexe, motivierende Verhaltensdispositive“ verstanden werden, welche in
evolutionär ausgebildeten Programmen, „Narrative“ genannt, wurzeln. Sie sind
sozusagen die im Genom festgehaltenen Niederschriften von Interaktionsgeschichten
Für eine vertiefende Betrachtung unterschiedlicher therapeutischer Schulen sowie verschiedener wissenschaftlicher Positionen sei auf die Literatur bei Petzold (2001i) sowie Petzold & Sieper (2003a) verwiesen.




Bischof 1985, Kennair 2003, Mysterud 2003, Buss 2004, Petzold 2006h.



Mysterud 2003; Petzold 2003e, Petzold 2005t.

467

Integrative Therapie (33. Jg. 2007/Heft 3)

468

von Organismen mit ihrem Lebensraum/Umfeld (deshalb der Begriff „narrative“)
– bei den Hominiden auch ihrer sozialen Interaktionsgeschichte, womit sich Natur
und Kultur verbinden. Auf solchen Grundlagen können sich in kulturellen Prozessen
komplexe soziale Narrative, ja hoch organisierte kulturelle Muster gesellschaftlichen
Lebens ausbilden (Richerson, Boyd 2005).�����������������������������������������
Durch die dabei stets gemachten (neuen)
Erfahrungen können Narrative auch mehr oder weniger stark verändert werden.
Sie haben eine gewisse nutzungsabhängige Plastizität, weil das Gehirn über eine
entsprechende, wesentlich auch nutzungsbestimmte Neuroplastizität verfügt.
2. Dynamic Systems - Systemische Perspektiven
„Die Geschichte der kulturellen Entwicklung führt uns
zur Geschichte der Persönlichkeitsenwicklung.“ (Vygotskij
1992, 77)
Aus integrativer Position wird der Wille in seiner Gerichtetheit als „interaktives
Geschehen“ mit anderen Wollenden gesehen. Er kommt in intersystemischen und
intrasystemischen Prozessen zum Tragen. Beide müssen als solche als Makroformate
und Mikroformate in ihrer Interaktion betrachtet werden. Damit wird eine
systemische Sichtweise einbezogen, wie sie die russische Schule als erste – lange vor den
Systemtheorien im Westen – entwickelt hatte (siehe Homskaya, dieses Heft), die für den
Integrativen Ansatz seit seinen Anfängen eine wichtige Perspektive in ihrem Modell
„multitheoretischer Reflexion“ ist (Petzold 1974j, 1998a; Luhmann 1992), beginnend
mit unserer Luhmann-Rezeption 1968 von „Zweckbegriff und Systemrationalität“ und
im gleichen Zeitraum unserer Auseinandersetzung mit der „russischen Schule“: mit
dem Mathematiker und Physiologen A. Ukhtomskij, Urheber der Dominate-Theorie,
der lange vor Ludwig von ������������
Bertalanffy eine allgemeine dynamische Systemtheorie
entworfen hatte (Batuev, Sokolova 1993; Simonov 1991), mit dem Physiologen und
Mathematiker N.�����������
Bernštejn (1967), dem Begründer moderner Neuromotorik, und mit
dem wohl begabtesten Pawlow-Schüler, P. Anokhin (1935, 1967), der 1933 das FeedBack-Prinzip entdeckt hatte und einer der Väter der Theorie „funktioneller Systeme“
ist. In dieser Gruppe haben Lurija und Vygotskij mit ihrer in den zwanziger Jahren
entwickelten systemischen Sicht eine herausragende Stellung.
In der Sicht Vygotskijs und Mikhail Bakhtins (1963, 1981, 1996), dessen Bezug zu
diesem Kreis noch wenig beachtet wurde, entsteht Sprache aus „Handeln und
Sprechen nach vielen Seiten“, im „Polylog“ (Petzold 2002c), in dem Intermentales
zu Intramentalem wird (Vygotskij 1978, 1992, 236). „Jede Funktion tritt in der
kulturellen Entwicklung des Kindes zweimal, nämlich auf zwei Ebenen in
Erscheinung – zunächst auf der gesellschaftlichen [der „polyadischen“ sc. HP/
JS], dann auf der psychischen Ebene (also zunächst zwischenmenschlich als


Luhmann 1968; Petzold 1974j; Jüster, Petzold 2005.
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interpsychische, dann innerhalb des Kindes als intrapsychische Kategorie). Das
gilt gleichermaßen für die willkürliche Aufmerksamkeit wie für das logische
Gedächtnis, für die Begriffsbildung wie für die Entwicklung des Willens“
(idem 1992, 232, unsere Hervorhebung). Dieses von Vygotskij als „genetisches
Grundgesetz“(ibid.) formulierte Prinzip bewirkt, dass das Kind im familialen
System und in anderen sozialen Netzwerksystemen mit anderen Kindern die
„Beherrschung des eigenen Verhaltens“ lernt. Dabei kann das Lernen des Willens
als Lernen von Selbststeuerung im Sinne „dynamischer Regulationskompetenz“
(Petzold, Orth, Sieper 2005) aufgefasst werden, weil „Wille mit Selbstbeherrschung
gleichgesetzt“ werden kann (Vygotskij 1992, 241). Diese wird durch das Kollektiv,
die sozialen Systeme gewonnen. „Wir fragen, wie das Kollektiv bei diesem
oder jenem Kinde die höheren psychischen Funktionen hervorbringt“ (ibid.
238). Vygotskijs „Theorie der Nachahmung“, die er als „einen der wichtigsten
Wege der kulturellen Entwicklung des Kindes“ (ibid. 214) sieht, ist hier völlig
systemisch konzipiert: Die „Umwelt“ (Luhmann 1968), das „soziale Netz“ bzw.
der „Konvoi“(Hass, Petzold 1999), d. h. „die Zone möglicher Nachahmung fällt
mit der Zone der eigenen Entwicklungsmöglichkeiten eines Lebewesens zusammen“
(Vygotskij 1992, 215). Lurija hat solche Nachahmungsprozesse auf der Mikroebene
untersucht: Kinder übernehmen willentliche Handlungen durch Nachahmung
und Ko-ordination. Sie vollziehen willensgelenkte Handlungen mit – nämlich
imitativ. Es ist bezeichnend, dass in diesem Stadium die Funktion, die zuvor von
zwei Personen ausgeübt wurde, nun ein Hilfsmittel für die Organisation der höheren
aktiven Verhaltensweisen geworden ist“ (Lurija 1992, 249). Es lernt in dieser
„Nachordnung“, so möchten wir es nennen, im Nachvollzug, einen „virtuellen
Mitvollzug“ und da dieser bei kleinen Kindern zunächst motorischer Art ist, wird
die Motorik zum Modell der Organisation „höher Funktionen“, die – das dürfte
deutlich geworden sein – in interpersonalen Systemen und in Interaktion mit der
Welt erworben werden.
Betrachtet man die Prozesse auf der Mikroebene motorischer Performanz näher, dann
kann man auf Bernštejns geniale Theorien zurückgreifen, in denen die Komplexität
des menschlichen Wahrnehmungs-Handlungs-Systems erkannt und durch seine
experimentellen Untersuchungen fundiert worden war. Es kann auch als Modell
für komplexere kommunikative Prozesse dienen, wie an unserer Abteilung in
Amsterdam mein Kollege Hanuš Papoušek (1991) und MitarbeiterInnen in
Arbeiten zur Interaktion mit Säuglingen zeigen konnten, die wir dann in eine
„lifespan developmental perspective“ stellten.
In

diesen systemischen Prozessen machen beständige, nicht-lineare
Rückkoppelungsprozesse aus dem afferenten System die Bewältigung höchster



In allen Lurija-Zitaten dieses Beitrages sind die kursiven Hervorhebungen aus dem Originaltext Lurijas.



Papoušek, Papoušek 1991, 1992; Petzold, van Beek, van der Hoek 1994.
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Komplexität erklärbar (vgl. Anokhins „Handlungsakzeptor“ oder später die
„TOTE-Konzeption“ von Miller, Galanter, Pribram und natürlich die „ReentryKonzeption“ des rekursiven Informationsaustauschs und der reziproken
Koppelung zwischen Systemen, die parallel zueinander arbeiten, von Edelman).
Damit wird im „Wahrnehmungs-Verarbeitungs-Handlungssystem“ (Petzold
1994j, 529ff) neben den efferenten Informationen die Bedeutung der afferenten
„movement produced information“ im Handlungsvollzug wesentlich, durch die
überprüft wird, ob der Handlungsentwurf im Kontext seiner Realisierung in
der konkreten Situation Bestand hat, bzw. wie er „im Prozess“ modifiziert wird.
In diesem Geschehen wird in systemischer Perspektive auch die wechselseitige
Beeinflussung von kleinsten Mikrosystemen (caregiver infant interaction, e.g.
baby-mother) und baby-mother-father-nanny vestehbar (M. Papoušek
��������� 1984, 1989,
2007).
„Am Anfang der Willkürbewegung steht die Absicht oder die motorische Aufgabe [...
sie] bringt stets das Modell eines zukünftigen Bedürfnisses hervor, also ein Schema
dessen, was stattfinden und was die Person leisten soll“ (Lurija 1992a, 250).
Dabei ist es eine „äußerst wichtige Tatsache, dass die unveränderliche motorische
Aufgabe nicht durch ein konstantes, fixiertes, sondern vielmehr durch ein variables
Bewegungsprogramm gelöst wird, das aber auf eine konstante, invariante Wirkung
hinarbeitet“ (ibid., Hervorhebung im Orig.). In diesen Prozessen verschränken sich
fungierende und intentionale (persönliche und auch kollektive) Zielrealisationen,
bewusste und neuronal-unbewusste Willensprozesse.
Die systemische Betrachtungsweise führt uns auch an die Bedingtheiten und die
Grenzen des individuellen Wollens heran. Die persönliche Willensfreiheit des
Einzelnen ist neben dessen eigener Begrenztheit durch seine physischen und
psychischen Vermögen durch den jeweiligen ökologischen und sozialen Kontext
eingeschränkt, in denen er als Mensch agiert.
Wird etwa ein Familienmitglied im Kreise seiner Familie betrachtet, so steht das
individuelle Wollen im Zusammenhang mit dem kollektiven Wollen bzw. dem
Wollen der anderen Familienmitglieder (Petzold 2006v). Blickt man auf den
Schüler in seiner Klasse, so sind Lehrer und Mitschüler begrenzende Momente,
in seinem Sportverein steht es nicht anders usw. usw. Netzwerkdynamiken
und Willensprozesse sind durch Ko-volitionen auf der Mikro- und Mesoebene
unlösbar miteinander verwoben. Der Integrative Ansatz hatte mit Morenos
„Netzwerkkonzept“ (1934) stets die familiale Betrachtungsweise überschritten
und auch amicale, kollegiale u. a. Netzwerke mit in die Überlegungen
einbezogen10. Netzwerktherapeutische Arbeit als systemische Praxis umgreift
die Familienperspektive und geht zugleich über sie hinaus, indem sie Familie
10

Petzold 1979c, 1994e, 2006v; Brühlmann-Jecklin, Petzold 2004; Hass, Petzold 1999.
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als „Netzwerk unter Netzwerken“ sieht (Petzold, Josić, Ehrhardt 2003). In den
Prozessen der Netzwerkdynamik kann auftauchender Gegenwille Anderer oder
anderes Wollen die Entfaltung des individuellen Willens einschränken oder gar
verhindern; unterstützender, guter Wille indes kann Willensrealisierung fördern.
Der Aufforderungscharakter und die Begrenzungen (constraints) in Netzwerken
beeinflussen also die Willenshandlungen, wobei diese Einflüsse keineswegs
immer bewusst sein müssen: Aber sie bestimmen die Dynamiken in Polyaden
(Familien, Arbeitsgruppen, Teams) nachhaltig.
In familialen Polyaden und anderen Gruppenkontexten als sozialen Systemen findet
die Willenssozialisation statt, z. T. durch den imitativen, spiegelneuronegestützten
Mitvollzug kollektiver Willenshandlungen (Stamenov, Gallese 2002). Kinder
lernen, sich auf gemeinsame Ziele, die zu erreichen sind, zu synchronisieren:
in kollektiven Kognitionen der Zielantizipation, kollektiven Emotionen des
gemeinschaftlichen Engagements, in kollektiven Volitionen der gemeinsamen
Entscheidung (decision), der koordinierten Umsetzung (conversion) und des
Durchhaltewillens (persistence) (Petzold, Sieper 2007c). Damit werden sie für
Kooperationsprozesse ausgerüstet, die in allen Polyaden erforderlich sind, in
denen Menschen über ihre Lebensspanne hin zusammenarbeiten. Aber auch in
den sich in polyadischen sozialen Systemen findenden Dyaden (Paaren, Duos,
Tandems, Partnerschaften etc.) kommt gemeinsamen Willensprozessen eminente
Bedeutung zu. Ohne Willenskoordination können keine Ziele erreicht werden.
Nicht umsonst hat die Psychotherapieforschung den Faktor der „guten Passung“
als zentrales Moment erfolgreicher Therapien herausgestellt�����������������
. In dynamischen
11
sozialen Systemen kommt es beständig durch Aufforderungsprozesse, „social
affordances“ (Valenti, Pittenger 1993; Petzold et al. 1994)�������������������������
, und durch Begrenzungen
(constraints) zu synchronisierten Willenshandlungen mit ihren drei Ebenen: 1.
der Entscheidung (decision), 2. der Entscheidungsumsetzung (conversion) und 3.
der des Durchhaltens (persistence), bis die anvisierten Ziele erreicht sind.
Der Wille ist ein Mittel zur Reduzierung sozialer Komplexität in Polyaden und Dyaden,
was natürlich auch über Auseinandersetzungsprozesse läuft, in denen sich der Wille
üben und bewähren kann und in denen �������������������������������������������
„Kulturen des Wollens“ wirksam werden, die
neben bewussten Regeln auch fungierende, unausgesprochene, unbewusste Regel- und
Normsysteme umfassen. Wollen des Einzelnen schließt an kollektive Wertesysteme
an (vgl. Petzold & Sieper 2003a), wie wir es schon in der Willenskonzeption von
Aristoteles finden oder auch bei Kant und wie es auch Vygotskij betonte, der das „vom
Willen geleitete Handeln .... in der Kulturgeschichte des Menschen ansiedelt, d. h. in der
gesellschaftlichen Arbeit, die den Beginn der Menschheitsgeschichte markiert“ (Lurija
1992, 248). Diese kulturalistisch-systemische Perspektive ermöglicht einen Anschluss
an Makrosysteme. Familien sind in größere Kollektive eingebunden, von denen sie
11

Vgl.� Vallacher, Nowack 1994, 1997; Petzold, van Beek, van der Hoek 1994.
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normativ bestimmt werden. Daraus ergibt sich auch eine Antwort bezüglich der Frage
nach der „Freiheit des Willens“ in komplexen Systemen: Willensfreiheit ist „Freiheit
in den Begrenzungen“ (constraints), die die Regeln in Systemen und Subsysteme
ermöglichen, womit eine relative und differentielle Willensfreiheit angenommen
werden muss (Petzold & Sieper 2004). Sie birgt in sich die Chance wachsenden
Freiheitspotentials durch ein Lernen des adäquaten Umgehens mit den Begrenzungen
und mit den Freiräumen des Systems.
3. Neuropsychologische Perspektiven und psychotherapeutischer Kontext
Als dritte Leitlinie für die Integrative Therapie in ihrer allgemeinen Konzeptbildung und
spezifisch in der Willensfrage sei hier die „neuropsychologische Perspektive“ angesprochen,
die schon im vorausgehenden Abschnitt zur „systemischen Sicht“ immer wieder ins
Spiel kam und für uns von prinzipieller Wichtigkeit ist und zwar nicht, weil in den
letzen Jahren durch die rasanten Entwicklungen in den Bio- und Neurowissenschaften
ein expliziter Bezug auf diese Forschungsrichtungen der Naturwissenschaft für eine
moderne Psychotherapie immer unabdingbarer wurde12, sondern weil das Verstehen
des komplexesten biologischen Organs, das wir kennen, des menschlichen Gehirns, als
der Schlüssel für das Selbstverstehen des Menschen anzusehen ist (Edelman 1987, 1992;
Edelman, Tononi 2001a, b; Kandel 2006) – auch hier sind wir von anthropologischen
Motiven geleitet. Die Dialoge von Neurowissenschaften und Philosophie, die in
vielen Bereichen aufkamen (Sturma 2006a; Walde 2006), scheinen uns eines der
fruchtbarsten interdisziplinären Diskursfelder der Gegenwart zu eröffnen. Für uns
wurde ein solcher Dialog exemplarisch geführt durch Paul Ricœur, einer unserer
philosophischen Leitbilder und Vernetzer von Perspektiven, in seinem Diskurs mit
dem Doyen der französischen Neurowissenschaften Jean-Pierre Changeux (Ricœur,
Changeux 1998; Petzold 2005p). Changeux (1983) selbst ist ja in seinem Fach ein
vernetzender Forscher und Denker mit seiner Betonung des Faktums, dass die Neurone
als Basis des cerebralen Geschehens unter einer doppelten biologischen Perspektive
gesehen werden müssen, nämlich: einerseits auf zellulärem Niveau als höchst komplexe
Einzeleinheit und zum anderen als „ensemble“, als zusammenwirkendes Gesamt, dass
noch unendlich komplexer ist. Ensemble ist ein zentraler Begriff der Integrativen
Therapie (Sieper 2006)13. Dieser französische Begriff sieht keine Kernzentrierung,
Vgl. Grawe 2004; Petzold 2002j; Petzold, Wolf et al. 2000j; Petzold, van Beek, van der Hoek 1994; Schiepek 2003;
Bloem, Moget, Petzold 2004.
12

Der französische Begriff „ensemble“ ist im Integrativen Ansatz ein Alternativkonzept zu dem zumeist unreflektierten Anspruch auf “Ganzheitlichkeit“ (Petzold 1988n, 179ff), dem nicht unproblematischen Begriff der „Ganzheit“, der zudem durch die Rolle der Ganzheitspsychologie im Dritten Reich belastet ist (Petzold 1997f, Harrington
1996). Ensemble bedeutet: Gesamtheit, Komplex, Gesamt, Zusammenspiel, Gesamteindruck, Gesamtansicht – also
ein differenziertes Ganzes, eine Ganzheit, deren Strukturen noch erkennbar sind. „Der Bezug auf ein ‚ensemble‘
kann summativ sein, aber auch durchaus übersummativ, das muss man jeweils untersuchen. Ensemble ist von der
Qualität deutlich anders zu sehen als der Begriff ‚Gestalt‘ im gestalt- oder ganzheitspsychologischen Sinne oder im
Sinne des hegelianischen Ganzheits- oder Synthesegedankens, der bezeichnender Weise von Derrida mit seiner Kritik der Dialektik Hegels dekonstruiert wird. Mit diesem Referenzphilosophen der Integrativen Therapie ist uns der
13
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sondern eine multizentrische Vernetzung, in der Information fließt, die – so Changeux –
aus evolutionsgeschichtlichen, phylogenetischen Prozessen mit ihrem Niederschlag in
den Genen kommt, und aus der ontogenetischen Geschichte, in der in der Interaktion
des jeweiligen Organismus mit seiner Umwelt Genexpressionen stattfinden. In
selbstregulatorischen Prozessen, „systèmes auto-organisateurs“, wird diese Information im
Dienste dieser Prozesse selbst verarbeitet. Systeme komplexer Organismen ermöglichen
in aller Determiniertheit ihrer Programmierungen einen gewissen „secteur de liberté“,
einen Bereich oder Bereiche, in denen Freiheitsgrade Spielraum haben können. In
den Naturwissenschaften, die sich in den Angrenzungsbereichen von Biologie und
Physik bewegen, wie die Neurowissenschaften, die Bewegungswissenschaften, die
dynamische Biochemie, finden wir ähnliche Probleme und immer wieder auch
ähnliche Lösungen für Fragen zu Prozess und Struktur, Dynamik und Statik,
Entwicklung und Stabilität, Differenzierung und Integration, Koordination und
Exploration etc., Konstellationen, die für dynamische Systeme charakteristisch sind:
es geht um Freiheitsgrade im Rahmen von Wahrscheinlichkeiten, wie die Arbeiten
von A. R. Lurija und Nikolaj Bernštejn (1967) und in seiner Folge oder angeregt
durch ihn durch den Mathematiker I. M. Gel’ fand et al. (1971), den Physiologen und
Neuromotoriker S. Kelso (1995), die Entwicklungspsychologin und Neuromotorikerin
Esther Thelen (Thelen, Smith 1994) zeigen. Ähnlich sind Ilya Prigogines „structures
dissipatives“ (Prigogine, Glansdorff 1971) zu sehen. Prigogine hat aus den Ergebnissen
seiner naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung weitreichende, auch für das
vorliegende Thema relevante naturphilosophische Schlussfolgerungen gezogen, mit
denen das Determinismusthema differentiell überdacht werden kann (Prigogine
1980; Prigogine, Stengers 1988) – man muss nicht nur auf die Unschärferelation der
Quantenmechanik Bezug nehmen für kritische Anfragen an eine Position, die man als
einen ‘starken Determinismus’ bezeichnen könnte (Bischof 2004). Prigogines Arbeiten
sind überdies ein sehr überzeugendes Beispiel für die Fruchtbarkeit des Polyloges
zwischen Natur- und Kultur- bzw. Geisteswissenschaften.
Die Themen Zeit, Bewusstsein, Sprache, Gefühl, Trauma, Geisteskrankheit,
Manipulation erweisen sich spätestens auf dem „zweiten Blick“ mit Problemen
verbunden, die den Polylog von Philosophie, Psychologie und Neurobiologie
erfordern, u. a. auch, weil viele dieser Themen miteinander vernetzt sind. Das gilt
natürlich auch für das Willensthema, wie die Diskussion zeigt14. Damit kommen
„kompatibilistische“ Positionen zum Problem der Willensfreiheit in den Blick15, die
Bezug zur ‚Vielheit, Vielfalt‘ unter der Perspektive der ‚Differenz, différance‘ wichtig (Deleuze, Foucault, Lyotard,
Ricoeur haben eine ähnliche Betonung des Differenz-Momentes). Genauso wichtig ist aber auch die Perspektive der
‚Ganzheit, Gestalt, Synthese, Synergie, Integration‘. Man muss das nicht antagonisieren, sondern kann zu einem
differentiellen Gebrauch von Begriffen kommen“ (Sieper 2006).
14

Metzinger 2003; Singer 2004a, b; Sturma 2006; Roth, Grün 2006.

Zur Kompatibilismus-/Inkompatibilismus-Debatte vgl.: Bieri 2001; Beckermann
2004; Goschke 2004, 2006; Walde 2006, 2006b, c; Warfield 2000; Wegner,Wheatley 1999.
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„von der Vereinbarkeit von Willensfreiheit und Determinismus ausgehen oder in der
kausalen Determiniertheit von Handlungen sogar eine Bedingung der Möglichkeit
von Willensfreiheit sehen“ (Goschke 2006, 115). Solche Theorieansätze haben
für die Psychotherapie natürlich eine hohe Attraktivität, besonders wenn sie mit
neurowissenschaftlichen Konzepten und Forschungsergebnissen verbunden sind.
Hier kommt den Arbeiten von Thomas Goschke eine besondere Bedeutung mit seiner
Position zu, dass Willenshandlungen offenbar „auf inneren Repräsentationen der
zukünftigen Effekte und Ziele des eigenen Verhaltens sowie auf Bewertungen dieser
Zielzustände im Lichte von Überzeugungen, Präferenzen, Wünschen und Motiven
basieren; dass Zielrepräsentationen, Bewertungen und Antizipationen letztlich auf
kausaldeterminierten Gehirnprozessen“ beruhen (Goschke 2006, 115f). Das erinnert
an die Theorien von Bernštejn und Lurija zur Realisierung von Handlungsplänen.
Wir haben Entwürfen und bewertenden Prozessen in der Integrativen Therapie in
wichtigen Bereichen unserer Theorie und Praxis eine zentrale Stelle eingeräumt, indem
wir in Prozessen der Identitätsbildung durch Fremd- und Selbstattributionen und
bei Identitätsentwürfen einen Zwischenschritt der emotionalen Bewertung (valuation,
limbisch) und der kognitiven Einschätzung (appraisal, präfrontal) annehmen (Petzold
2001p). Ganz ähnlich sehen wir diese Bewertungsprozesse bei Traumaopfern am
Werk (idem 2001m, 2004l) oder in der Bewertung von Lebenszielen und Plänen
und natürlich von Therapiezielen (Petzold, Leuenberger, Steffan 1998; Petzold, Orth
2007). Bewertungsprozesse von Willenserfahrungen bzw. -handlungen – und in
solchem evaluativen Geschehen kommt natürlich immer ein gewisses Mass an
Exzentrizität zum Tragen – ermöglichen zunehmend erschließbare Freiheitsgrade im
Handlungsspektrum. „Auswahl und Steuerung des Verhaltens aufgrund von inneren
Repräsentationen angestrebter Zielzustände“ (Goschke 2004, 118) ist genau das, worum
es in der Psychotherapie geht und was wir in unseren Ansätzen zu einer „Therapie
von Willensprozessen“ unter Beiziehung der neuropsychologischen Konzepte von
Alexander R. Lurija (1992) praktizieren, deshalb seien die Ideen von Lurija und seines
Kontextes näher angeschaut.
4. Lurija, Bernštejn und die Willensfrage
„Die Quellen der willkürlichen Bewegung dürfen durchaus
nicht in den elementaren Bewegungsreflexen gesucht
werden.“ (Lurija 1974, 613)
Aufschlussreiche Ergebnisse der neurowissenschaftlichen Forschung zur
Willensthematik begannen in den Dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts
mit den frühen neuopsychologischen Untersuchungen von Alexander R. Lurija (1932)
und durch die neuromotorischen Arbeiten von Nikolaj A. Bernštejn (1927, 1967,
1975), die für uns als Integrative Therapeuten seit den Rezeptionsmöglichkeiten dieser
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Studien in den Sechziger Jahren wichtig geworden sind, zumal die Verbindungslinien
der russischen Autoren zu Janet (1859-1947) und Wallon (1879 –1962, vgl. Leont’ev
1999/2000; Zazzo 1975) – beide studierte Philosophen, Psychologen und Mediziner,
Letzterer mit einer klaren dialektischen Orientierung (Zazzo 1975) – für uns eine
Brückenfunktion hatten. Beide haben sich als Begründer der „psychomotricité“
(Wallon 1942; Calza 1994; Petzold 2005m) mit dem Thema der willentlich gesteuerten
Bewegung befasst, Maine de Birans Ideen aufgreifend, dass in Bewegungen Denken
und Handeln zusammenfließen: „Wir haben gezeigt dass jede Bewegung der Glieder
eines Lebewesens, so einfach diese Bewegung auch sei, begleitet war von einem
Bewusstseinsphänomen, [....] es gibt nicht zwei Fähigkeiten, hier das Denken, dort
die Aktivität, es gibt nur in jedem Moment ein und dasselbe Phänomen“ (Janet 1889,
481f). Allerdings sind diese Phänomene nicht immer vollbewusst, denn traumatische
Erfahrungen können zu unbewussten fixen Ideen und – von diesen bestimmt – auch
Handlungen werden, „auf die der bewusste Wille keinen Zugriff mehr hat“ (Janet
1924, 214). Wir standen damit in den Fragen nach der Willkürmotorik (Zaporožek
1990), die in der klassischen Psychologie als Willensäußerung gesehen wurde. Durch
H. G. Petzold, der von Kindheit auf Kampfkünste praktizierte, die er auch früh in der
Therapie Jugendlicher einsetzte16, waren uns indes auch unbewusste und automatisierte
Handlungen – neben den bewussten, ja in den bewusst gewollten – vertraut, so dass
eine voluntaristische Position als Ursache der Willkürhandlungen für uns nicht infrage
kam. Janets (1889) Vorstellung von „Automatismen“ als teilweise unbewusste Akte
lag da näher (Bühler, Heim 2001). Mit Bernštejn (1975) und Lurija (1992) konnte man
annehmen, dass „Bewegungen und Handlungen sowohl den Einfluss vergangener
Erfahrungen wie auch demjenigen der Zukunft“ (Lurija 1992, 248) ausgesetzt sind.
Bernštejn entdeckte in seinen späten Arbeiten, dass es nicht nur um das Problem der
Koordination in der Bewegung geht, sondern auch um antizipierende Explorationen,
wenn der Organismus die gegebenen Bewegungsaufgaben des Kontextes optimal
bewältigen will. Dafür stellt das Gehirn vergangene und gegenwärtige Erfahrungen
bereit, auf deren Basis stochastische Extrapolationen möglich werden, die in die
Kontrolle von Freiheitsgraden einfließen und damit eine adäquate Performanz der
Bewegung/Handlung ermöglichen. �������������������������������������������������
„The neuromotoric system exploits its experience
to make an ’educated guess’ about which degree of freedom are essential to the
movement-to-be“ (Bongaardt 1996, 94). �������������������������������������������
Hier ist die Zukunftsdimension einbezogen,
die für Willenshandlungen – in ihren bewusst-intentionalen und ihren vorbewusstfungierenden Dimensionen – konstitutiv ist, dabei aber, wie jede Antizipation und
proaktive Aktivität auf den Erfahrungen der Vergangenheit (phylogenetische, genetisch
transportierte und ontogenetische, zerebral-mnestisch transportierte) gründet.
Die Ausbildung solcher organismischer Fähigkeiten im Bereich der Bewegung
und – verallgemeinert – im Bereich des Handelns gründet, wie Bernštejn in seiner
16
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bedeutenden Arbeit „Auf den Wegen zu einer Biologie der Aktivität“ ausführte, in
„einem Darwinschen stochastischen Überlebensmechanismus“ (Bernštejn 1988, 237).
Mit dieser Orientierung an Bernštejn und Lurija und auch an Janet konnten wir in
der Integrativen Therapie nie eine libertarische Willenskonzeption vertreten, aber auch
keine vollauf deterministische, denn wie Janet, der durchaus neurowissenschaftlich
argumentierte (Janet 1924, 1938, 2004), sahen wir in (Willens)handlungen
diffenrentiell bewusste und unbewusste Prozesse am Werk (Petzold 1988a, b).
Bernštejn setzt sehr fundamental an, indem er antizipatorische Handlungsentwürfe
in der biologischen Grundorganisation von Lebewesen ansiedelt, die in der
Bewegung und dahinterstehend im zerebralen Geschehen insgesamt zum Tragen
kommen. Natürlich ist das „Darwinsche Überlebensmotiv“, der Selektionsdruck,
der Hintergrund für das Steuerungsgeschehen bei den Bewegungs-/
Handlungsprozessen in der Interaktion zwischen dem Organismus und dem
Umfeld, was natürlich Rückwirkungen auf die evolutionäre Entwicklung von
Gehirnen hat. Es nimmt daher nicht Wunder, dass Gerald Edelman mit seinem
Ansatz eines „neuronalen Darwinismus“ bzw. „neuronaler Gruppenselektion“
explizit auf Bernštejn Bezug nimmt (Edelman 1987, 223). Er sieht Bernštejn
als einen bedeutenden Vordenker einer Theorie selektiver Systeme, die er am
Problem der Freiheitsgrade des sich bewegenden Organismus im „motorischen
Feld“ (Bernštejn 1967) entwickelte, mit der Idee: „Aus der Vielzahl von Haltungsund gestischen Komponenten, die von den mechanischen und muskulären
Komponenten des motorischen Ensembles bis zu den komplexen neuronalen
Anpassungen reichen, aus denen sich die gekoppelten Karten zusammensetzen,
’baut’ die Selektion effektive Bewegungen ’zusammen’“ (Edelman 1993, 327).
Dabei kommt dem Problem der „Handlungsoptimierung“ in vielfältigen
Situationen eine große Bedeutung zu. Wie werden Freiheitsgrade in variablen
Situationen ausgewählt? Ohne antizipatorische Momente ist Wählen nicht möglich
(Wählen im Sinne einer durchaus auch spontanen, unbewusst-prozeduralen
Ausrichtung auf eine Performanz, aber auch im Sinne einer bewussten, mehr
oder weniger multipel motivierten Entscheidung, vgl. Schmitz 2007, 32). Dabei
wird Variabilität von den „Phasen und Zielen“ der Bewegung bestimmt, die eine
gewisse „Suchvariabilität“ einschließt (Bernštejn 1988, 244ff), um zu einer – wie
wir im Integrativen Ansatz sagen – optimalen Performanz zu kommen (Petzold
2003a, 1079f). Ziele sind immer mit Antizipationen, neuronal unbewussten und
bewussten bzw. als eine Verbindung von bewussten und unbewussten Momenten
verbunden. Bei (Bewegungs)handlungen werden damit fließende Muster zwischen
Stabilität und Veränderung, zwischen Koordination und Exploration möglich.
(Bewegungs)handlungen als Synergien können damit im Prozess/Verlauf mit
wechselnden Freiheitsgraden arbeiten, ganz wie es die externe (Außenwelt) und
interne Situation (Zustand des Organismus) erlauben. Bernštejn (1988) nimmt im
Gesamt der vorhandenen Freiheitsgrade folgende Funktionen an:
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1. Einige Freiheitsgrade dienen dazu, die generelle Performanz in ihren wesentlichen
Momenten zu gewährleisten. 2. Andere Freiheitsgrade dienen ggf. erforderlichen
adaptiven Reaktionen, die den Handlungsvollzug unterstützen. 3. Die
verbleibenden Freiheitsgrade haben die Funktion, eine optimale Performanz zu
explorieren.
Wir haben für unseren Ansatz das Bernštejnsche Konzept konsequent über den reinen
Bewegungskontext hinaus handlungstheoretisch erweitert, wie es Bernštejn in
seinen späten Arbeiten auch angedacht hat und wie es von Lurija aufgefasst wurde
(vgl. seine Einleitung zur englischen Übersetzung von Bernštejns „Ko-ordination
und Regulation der Bewegung“, Lurija 1967). Bei komplexen Aufgaben, in denen
bewusste und versprachlichbare Ziele und Pläne im Spiel sind, also bewusstes
kognitives Wissen (Kompetenzen, Fähigkeiten), fließt dieses natürlich auch in die
Performanzen (Fertigkeiten, Können) ein, die damit „fungierende Intentionalität“
(unbewusst, areflexiv) und „reflexive Intentionalität“ (bewusst) verbinden. In
diesen Überlegungen wird also ein kognitiver Ansatz durchaus mitgedacht, aber
er ist „leibgegründet“ – mit organismustheoretischen Annahmen im Hintergrund
(Bernštejn, Lurija, durchaus auch Goldstein und - ins Psychologische und
Philosophische gewendet - Merleau-Ponty).
Lurija vertrat mit seiner Neuropsychologie Vorstellungen, die durchaus dem nahe
kommen, was man heute als „kompatibilistische Position“ bezeichnet, allerdings mit
anderen Begründungen: Wahrnehmung, Bewusstsein, Wille sind komplexe funktionelle
Systeme, die jeweils auf dem „Zusammenwirken einer ganzen Gruppe kortikaler Zonen
beruhen“, wobei jede dieser Zonen einen eigenen Beitrag leistet (Lurija 1992, 246).
Hier findet sich ein deutlich anderer Ansatz als der von Libet und der
Neurowissenschaftler, die sich eliminativ auf seine (wessen?)Untersuchungen beziehen
und die Ergebnisse, welche bei einfachen motorischen Aktionen gewonnen wurden,
auf komplexe Willenshandlungen generalisierend übertragen – ein problematischer
Ansatz. Lurija sieht „solche Versuche, Willkürbewegungen aus elementarsten
motorischen (haptischen) Reflexen abzuleiten, [als sc.] nicht stichhaltig“ an (Lurija
1974, 613) und formulierte bekanntlich sein Programm in breiter Weise: „Folglich
besteht unsere Hauptaufgabe darin, höhere psychische Prozesse beim Menschen nicht
in umschriebenen Gebieten des Gehirns zu ’lokalisieren’, sondern vielmehr darin,
durch sorgfältige Analyse herauszufinden, welche Gruppen der gemeinsam arbeitenden
Zonen des Gehirns für die Verwirklichung komplexer psychischer Tätigkeit verantwortlich
sind, welchen Anteil jede dieser Zonen an dem komplexen funktionellen System haben,
und wie sich diese Beziehungen zwischen diesen gemeinsam arbeitenden Teilen des Gehirns
in den verschiedenen Entwicklungsstadien verändern“ (ibid., 29). Diese Sicht vertrat er
schon in seinen frühen neurobiologischen Untersuchungen, in denen er betonte: „the
whole organization of behaviour: its structure and dynamics“ müsse betrachtet werden
(idem 1932, 6). „The
���������������������������������������������������������������������
structure of the organism presupposes not an accidental mosaic,
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but a complex organization of separate systems. This organization is expressed
paramountly in a functional correlation of these systems, in that they do not combine
one with the other in an accidental way, but they unite as very definite parts into an
integrated functional structure“ (ibid., unsere Hervorhebungen). ������������������������
Hier geht es also nicht
um „Lokalisationen“ komplexer Phänomene wie Wille und Bewusstsein, wie auch
von modernen Hirnforschern immer noch als Forschungsziel verfolgt, von anderen
allerdings auch, abgelehnt, z. B. von Changeux (1983), denn das „inzwischen
angesammelte Detailwissen ändert wenig an dem Eindruck, dass die Hirnforscher
bei ihrer Suche nicht so recht weiterkommen. Bewusstsein, so scheint es, entsteht
nicht an einem bestimmten Ort im Hirn, sondern eher durch eine bestimmte Art des
Zusammenwirkens verschiedener Teilsysteme“ (Hüther 2005, 13). Das schreibt ein
Neurowissenschafter 75 Jahre nach Lurija. und das mag die geniale Leistung dieses
Begründers der Neuropsychologie verdeutlichen, der ein Prinzip der Selbstorganisation
angedacht hat, das wir auch bei Goldstein, Köhler, Koffka finden, mit denen Lurija in
Kontakt stand, über deren Arbeiten er aber hinausging (Bongaardt 1996, 62ff).
Métraux (1994) hat gezeigt, dass Goldstein und seine Mitarbeiter die Psychologie eher
als Hilfswissenschaft ansahen, Koffka und Lewin „betrachteten umgekehrt die
Neurologie als eine Hilfswissenschaft. ... Erst durch Lurija wurde die Synthese beider
Wissenschaften ... angestrebt und erreicht“ (ibid., 27), etwa bei den Fragen des
Bewusstseins, der Entwicklung und auch des Willens. Er affirmiert indes, dass
Lernprozesse im Rahmen der menschlichen Entwicklung die „höheren Funktionen“,
zu denen er wie Vygotskij (1931/1992, 37) auch den Willen rechnete, neue „regulating
systems“ hervorbringen, „which overcome the primitive forms of behaviour“ (Lurija
1932, 10), und dass dabei die Sprache eine herausregende Rolle als „auto-regulator“
spielt (ibid., 423). Wille, Bewusstsein und Sprache werden von ihm als „höhere
Funktionen“ verbunden gedacht, was auch Hüthers Überlegungen zu sein scheinen
(Hüther 2005, 16ff). Lurija vertritt dezidiert, dass die „höheren Funktionen“ die
primitiveren fungierend und intentional kontrollieren können. Edelman (2004, 144)
sieht gleichfalls die Bedeutung höherer Funktionen und versteht darunter „Qualia“,
hinter denen natürlich neuophysiologische Prozesse stehen, sie also eine „verlässliche
kausale Grundlage“ haben, die uns erlaubt, von höheren Prozessen, wie dem
Bewusstsein „so zu sprechen als ob es kausal wirksam sei!“ (ibid.), eben weil es eine
„Implikationsbeziehung“ zur neurobiologischen Basis gibt. Das sorgt für „Klarheit
und hilft uns, Qualia als Unterscheidungen höherer Ordnung zu definieren, die eine
konkret bestimmbare [neurophysiologische, sc.] Grundlage haben“ (ibid.). Das bietet
auch eine Möglichkeit der Gefahr einen Dualismus von „höher und tiefer“ zu
vermeiden, sondern hier eine Dialektisierung, wie im Spätwerk Vygotskijs erkennbar
(Jantzen 2006a), oder in Fortführung des Leibdenkens von Merleau-Ponty eine
„Verschränkung“ beider Ebenen zu sehen, wofür Edelmans Ansatz eine elegante
Konzeption bietet. Bewusste Willensaktivitäten im Sinne Lurijas haben mit ihrer
intentionalen Steuerung die neurophysiologischen Aktivitäten des präfrontalen Kortex
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als Grundlage (vgl. die Idee einer „strategischen Funktion der Selbstführung“ bei
Kornhuber, Deeke 2007), der mit seiner in zunehmenden Reifungsprozessen, durch
Umwelteinflüsse geförderten Kognitivierung, die höheren Funktionen (mit ihrer
Qualiacharakteristik, würden wir heute sagen) immer prägnanter ausbildet. „Die
Feststellung, dass das Gedächtnis im Schulalter intellektualisiert wird, besagt, dass
das willkürliche Einprägen entsteht; die Feststellung, dass die Aufmerksamkeit im
Schulalter willkürlich wird, ist gleichbedeutend mit der Feststellung, dass sie ... immer
mehr von den Gedanken, d.h. vom Intellekt abhängig wird“, schrieb Vygotskij (1972,
S. 200) Anfang der Dreißiger Jahre in „Denken und Sprechen“, stets im Dialog mit
Lurija. Der betonte, dass „keine andere Fragestellung der Psychologie eine so mit
Irrtümern belastete Geschichte hat“ wie das „Problem des Willens“ (Lurija 1932, 397),
welches besonders unter Einseitigkeiten und Simplifizierungen der verschiedenen
Autoren leide: „they strive to envisage a unified and single process where there exist
many interesting mechanisms“ (ibid. 398). Leont’ev (1978) hat diese Komplexität in
folgender Definition gefasst: „Somit ist eine Willenshandlung eine Handlung, die unter
den Bedingungen der Polymotivation verwirklicht wird, wenn verschiedene Motive
verschiedene affektive Vorzeichen haben, d.h. die einen sind positiv und die anderen
negativ.“ Er zeigt, dass die Dinge sogar noch komplexer liegen und von Zwecken,
Wahlen, Entscheidungen, Hindernissen und sozialen Situationen abhängen,
Simplifizierungen also unangebracht sind (ibid.). Genau das kennzeichnet das
Konzeptualisieren der „Trojka“ Vygotskij, Lurija, Leont’ev. Sie hatte noch den Mut und
die intellektuelle Frische, die Psychologie „neu“ zu denken (wo ist das geblieben?), und
sie versuchten zeitlebens Simplifizierungen zu vermeiden und in ihren Forschungen
„Natur und Kultur“, „Individuum und Gesellschaft“ zu verbinden. Hier greifen sie
weiter aus als moderne Autoren wie Grawe (2004) und Schiepek 2003), die meso- und
makrokulturelle Einflussbereiche kaum berücksichtigen, wohingegen Lurija, Leont’ev
und Vygotskij sich auf den Weg gemacht haben, eine „kulturhistorische
Neuropsychologie“ zu entwickeln (Jantzen 2004, Homskaya, dieses Heft), basale
neurophysiologische Funktionen mit psychologischen Prozessen in Zusammenhang
zu bringen, ja mit soziokulturellen Einflüssen zu verbinden. Vygotskij hatte im
Austausch mit seinen Kollegen ein umfassendes Arbeits- und Forschungsprogramm
entworfen, dass er am 9. Oktober 1930 in einem Vortrag mit dem Titel „Die
psychischen Systeme“ (Vygotskij 1985b) mit Ideen vorstellte, die Lurija später als das
„neuropsychologische Testament“ seines Lehrers bezeichnete und als „das erste und
umfassendste Programm für die Erforschung der funktionellen Organisation des
menschlichen Hirns“ (Lurija 1984, 23), als dessen Testamentsvollstrecker Lurija
durchaus bezeichnet werden kann, nachdem die ersten gemeinsamen
Umsetzungsbemühungen durch den unzeitigen Tod Vygotskijs aufgrund seiner
Tuberkuloseerkrankung unterbrochen worden waren.
Er war aber noch an der Vorbereitung von Lurijas psychologischen Expeditionen 1931
und 1932 nach Usbekistan und Kirgisien beteiligt (an der zweiten nahm auch Kurt
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Koffka teil), deren Ergebnisse in Lurijas spätere neuropsychologischen Forschungen
einflossen, und durch die er die wichtige Erkenntnis belegen konnte, dass im Gegensatz
zu den traditionellen Orientierungen der Psychologie, „die Gesetze des Psychischen
immer ’innerhalb des Organismus’“ zu suchen sind und zwar in der OrganismusKontext-Verschränkung (Lurija 1974/1986, 17). Deshalb wird eine „Überwindung des
Subjektivismus in der Psychologie und die Interpretation des menschlichen Bewusstseins
als Produkt der Sozialgeschichte notwenig“ (ibid., 18). „Die gesellschaftlichen Formen
des Lebens zwingen das Gehirn auf neue Weise zu arbeiten, sie lassen qualitativ
neue funktionelle Systeme entstehen“ (idem 1978, 647). Die „höheren Formen des
Psychischen“: logisches Denken, aktives Gedächtnis, willkürliche Aufmerksamkeit
und Willensakte (ibid.) – in heutigem Verständnis Qualia –, seien ohne die formenden
gesellschaftlichen Einwirkungen nicht zu erklären. Das ist die Position Vygotskijs, die
Lurija teilt, und die in der gemeinsamen Monographie mit „Studien über die Geschichte
des Verhaltens“ (Vygotskij, Lurija 1930) ausgeführt sind. Vygotskij und Lurija haben
damit weit früher und konsequenter als westliche Autoren17 ein biopsychosoziales Modell
vertreten. In ihm ist ein biologisches System wie der menschliche Organismus ein in
der Evolution durch die Auseinandersetzung mit der Umwelt entwickeltes „Gesamt
funktioneller Systeme“, das sich selbstregulierend/-organisierend alle Partialsysteme im
„Gesamtsystem Organismus-mit-Umwelt“ koordiniert, womit die Interaktionen mit
der Umwelt gleichfalls als selbstregulierende/-organisierende funktionelle Systeme
begriffen werden müssen. Selbstregulation bzw. Selbstorganisation heißt für Lurija
nicht, dass keine intentionalen Willensentscheidungen in diesen Regulationsprozessen
Platz hätten, sie gehören zu ihnen. Die beiden Forscher affirmieren:
„Unsere Aufgabe besteht darin, die drei Grundlinien der Verhaltensentwicklung – die
evolutionsgeschichtliche, die historische [kulturhistorische sc.] und die ontogenetische
– freizulegen und zu zeigen, dass das Verhalten des akkulturierten Menschen Ergebnis
dieser drei Entwicklungslinien ist“ (Vygotskij, Lurija 1930, 3).
Ein ähnliches Programm wurde in der Integrativen Therapie als einer
„Entwicklungstherapie in der Lebensspanne“18 aufgenommen, die mit ihrem
konsequenten Bezug
1. auf die moderne Evolutionstheorie und -psychologie19,
2. auf die Sozialpsychologie, Sozial- und Kulturwissenschaften20 und
3. auf die klinische und allgemeine Entwicklungspsychologie
Lebensspanne21
17

Z. B. Engel 1977; Petzold 1965, Abb. ��������������������
I, 1974j, Abb. III; Orth, Petzold 2000; Petzold, Orth 2001.

18

Petzold 1981f, 1982c, 1992a, 2003a; Sieper, Orth, Schuch 2007.

19

Petzold 1986h, 2005t, 2006j; Buss 2004; Kennair 2006; Osten 2007.

20

Petzold 1979k, 1998a, 1987d, 1994c, Petzold, Müller 2005.

21

Petzold 1981f, 1993c, 1994j, 1999b, 2005a; Petzold, van Beek, van der Hoek 1994; Rutter, Hay 1994; Sieper
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ihre Gesamtkonzeption als ein biopsychosoziales Modell entwickelt hat22 bzw.
unter Ergänzung der heute so wichtig gewordenen „ökologischen Perspektive“
mit Bezug auf die ökologische Forschung und ökologische Psychologie23 als ein
„biopsychosozialökologisches Modell“24. Schon Vygotskij (1994), Leont’ev (2001)
und Lewin (1931) hatten die Bedeutung der ökologischen Dimension erkannt
– Vygotskij durchaus auch schon für pädagogisch-therapeutische Zusammenhänge.
Die Perspektive der „Lebensspanne“ findet sich auch bei Lurija, der mit Vygotskij
(1931/1992) annimmt, dass die höheren Funktionen (Bewusstsein, Wille,
Sprachvermögen, Qualia), die sich im evolutionären Prozess der phylogenetischen
Hominisation und in der menschlichen Kulturgeschichte (Lurija, Vygotskij 1992)
durch die gesellschaftliche Arbeit als interpsychische Erkenntnisse und Fähigkeiten
entwickelt hatten, durch das Individuum in ontogenetischen Enkulturations-,
Sozialisations- und Entwicklungsprozessen fortschreitend übernommen werden.
Das geschieht in permanenten „Interiorisierungen“, so der Term von Vygotskij
(1931/1992, 231ff, 1996a, b), die das Interpsychische zum Intrapsychischen machen. �„The
transformation of an interpersonal process into an intrapersonal one is the result of a long
series of developmental events“ (Vygotskij 1978, 57, Hervorhebung im Original). �������
Hinter
dieser Konzeptualisierung stehen grundsätzliche methodologische Überlegungen zur
Psychologie als Disziplin - bei Vygotskij ausgeführt in “Die Krise der Psychologie in
ihrer historischen Bedeutung”25 und bei Lurija in “Die Stellung der Psychologie unter
den Sozial- und Biowissenschaften” (1979, vgl. auch 1984a). In ihrem Denken steht die
grundsätzliche Relationalität aller Dinge zentral – wir sprechen von “Konnektivierung”
(Petzold 1994a) –, die deshalb immer “im Prozess”, in ihrer “Dynamik” untersucht
werden muss) im Sinne der Dialektik eines “sukzessiven Aufsteigens zum Konkreten”
(vgl. Il’enkov 1974, 1994).
„Der konkrete Gegenstand, der Objekt der wissenschaftlichen Forschung ist, stellt
kein isoliertes Ding dar, dessen Wesen sich in einem bestimmten abstrakten Begriff
formulieren ließe ... er ist ein Ding mit seinen Verbindungen und Beziehungen,
und je tiefer wir diese Verbindungen und Beziehungen verstehen, desto reicher wird
unser begriffliches Verständnis des Dings (Vorgangs, Prozesses). Derart stellt die
wissenschaftliche Erkenntnis auch einen immer reichere Bezüge aufweisenden Prozess
des sukzessiven Aufsteigens zum Konkreten dar, bei dem in gleichem Maße allgemeine
wie individuelle Gesetzmäßigkeiten aufgedeckt werden.“ (Lurija 1976/1984, 611f)
In einem solchen Kontext muss das Willensthema bei Lurija gesehen werden, eben
2007b; Sieper, Orth 2007.
22 Petzold, 1965, 1992a, 2001a; Orth, Petzold 2000; Sieper 2006.
23

Petzold 1979k, 1985a; 2006p.

24

Petzold, Orth 1998a; Sieper, Orth, Schuch 2007.

25

Vygotskij 1985a, vgl. auch 1992, 1996b.
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als kein isoliertes Vermögen des Gehirns bzw. des Menschen als Individuum, sondern
des Menschen als enkulturiertes Wesen, wo der Wille ein „funktionelles System“ im
funktionellen Gesamtsystem ist (Leont’ev 1979). Merkmal von funktionellen Systemen
ist, dass sie aus vielfältigen Teilfunktionen bestehen. Sie „sind auf einen nützlichen
Endeffekt bezogene systemische Einheiten des Lebendigen. Sie umfassen Prozesse der
Bewertung, der Aktivierung, der Entscheidung, die Programmierung einer auf einen
nützlichen Endeffekt bezogenen Bewegung ebenso wie rückläufige Wahrnehmungen
von den Ereignissen und dem Prozess der Handlung selbst. Sie sind mit sich und
mit der Umwelt rückgekoppelte Einheiten auf verschiedenen Niveaus des Lebens“
(Jantzen 2004, 124; 1990). Das Zusammenwirken von funktionellen Systemen in
Entwicklungsprozessen geschieht in Übergangsprozessen, die Vygotskij (1972, 1987a)
mit seiner genialen Formel der „Zone der proximalen Entwicklung“ gekennzeichnet
hat (die immer auch eine „optimale Proximität“ zwischen anzunähernden Systemen
erfordert).
„Das in Entwicklungsprozessen gewonnene Wissen muss, wenn es ein Wissen für
konkrete Menschen bleiben soll, sich nicht als entfremdetes Wissen verselbständigen
soll, rekonkretisiert werden – Lurija spricht im obigen Zitat unter Anspielung auf
Hegel/Marx vom „Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten“ (Marx MEW, Bd. 42,
34ff; Il’enkov 1974) – aufsteigen, weil es ja nicht um einen naiven Regress in ein
vorwissenschaftliches Verständnis geht, das wäre ein Abstieg. Es wird ein zweiter
Schritt erforderlich, der einer Rekontextualisierung und Rehistorisierung. Die einstmals
gewonnene Erkenntnis, das Vorverständnis, wird auf den jeweils konkreten, zu
untersuchenden Zusammenhang in kritisch-problematisierender Weise angewandt,
etwa mit der Frage: sind die einstmals gewonnenen Wissens- und Kenntnisstände (um
deren Zustandekommen wir geschichtsbewusst wissen) heute noch gültig und sind
die für die einstmals Beteiligten gefundenen Wege und Lösungen für die gegenwärtig
Beteiligten angemessen? Oder wo, wie, mit welchen Beteiligungen muss konzeptuell
und ggf. methodisch nachgebessert oder auch neu konzeptualisiert werden, um
neues und angemessenes Verstehen und Erklären – im Kontext von Psychotherapie
oder Psychotherapieforschung im ’informed consent’ und in ’active cooperation’ mit
dem PatientInnen/KlientInnen-System - zu ermöglichen“ (vgl. Petzold 2006r, 358;
2002b/2004, 2006n).
Psychotherapie wird in einer solchen Sicht ein komplexer Entwicklungsprozess
im sozialen, ja gesellschaftlichen Kontext (vgl. Berger, Luckmann 1970) über
den therapeutisch begleiteten Abschnitt der Lebensspanne, Entwicklung, in der
intentionale Willensprozesse eine wichtige Rolle spielen.
„Die Entwicklung der psychischen Prozesse erfolgt in spezifischen Übergängen auf jeweils
neue Niveaus. Diese Übergänge sind gekennzeichnet durch neue Motivkonstellationen.
Sie werden hervorgebracht durch spezifische Umbildungen einzelner Komponenten im
sinnhaften und systemhaften Aufbau der psychischen Prozesse. Diesen folgen dann
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– im Kontext der sozialen Entwicklungssituation – altersspezifische Umbauprozesse
der psychischen Systeme (Vygotskij 1987a; Leont’ev 1973b; Elkonin 2000; Boshowitsch
1979/80). In diesem Prozess werden durch aktive Aneignung im sozialen Verkehr
Bedeutungen im psychischen Raum aufgebaut, die – über Sprache und Arbeit vermittelt
– zu einer „Verdoppelung der Erfahrung“ (Vygotskij 1985b) führen. Die aktive,
vermittelte Rückwirkung auf das eigene Selbst und auf die Umwelt im geplanten
und bewussten Handeln entsteht. Von ihrer Struktur her, so Lurija (1970), sind die
höheren psychischen Prozesse instrumentell, von ihrer Funktionsweise her willkürlich.
Denn auch für die willkürlichen Prozesse erfolgt ein Übergang von interpsychischen
zu intrapsychischen Prozessen“ (Jantzen 2004, 119).
Die Willenspsychologie Lurijas ist – seiner kritischen Haltung einem einseitigen
Reduktionismus gegenüber entsprechend (Lurija 1984a) – also in den großen Rahmen
einer Entwicklungspsychologie und kulturhistorischen Neuropsychologie zu stellen, wie
Jantzen (2004) verdeutlicht.
Vygotskij und Lurija sehen – in Auseinandersetzung mit den willenspsychologischen
Arbeiten Kurt Lewins (Lurija 1932, 399; Vygotskij 1978, 37) und mit Überlegungen
von Pierre Janet – die Willensaktivität als einen Prozess der historisch-kulturellen
Entwicklung, welcher von Menschen über Kindheit und Jugend hin in „Zonen
proximaler Entwicklung“ angeeignet wird. Die Entwicklung des Willens als einer
„höheren Funktion“ wird damit als Teil der Persönlichkeitsentwicklung gesehen
(Vygotskij 1992, 77). Die höheren Funktionen des älteren Kindes, des Erwachsenen
gar, des Willens von Erwachsenen müssen deshalb auf der Grundlage von
Entwicklungsprozessen verstanden werden. Willenshandlungen von Erwachsenen
müssen folglich entsprechend ihres Komplexitätsgrades untersucht werden, aber wir
stehen dabei heute immer noch weitgehend vor einer Situation, vor der schon Vygotskij
und Lurija standen: „Wie die Geschichte der Entwicklung des kindlichen Willens,
so ist auch die Geschichte der Entwicklung der anderen höheren Funktionen noch
nicht geschrieben: die Geschichte der willentlichen Aufmerksamkeit, des logischen
Gedächtnisses ... Wir wissen eigentlich nichts über die Entwicklung dieser Prozesse“
(ibid. 38). Zumindest für das Willensthema trifft diese Feststellung zu, wenn man
heutige Standards anlegt, dass solche Entwicklungsprozesse in Longitudinalstudien
untersucht werden müssten, und die fehlen. Immerhin wurde Vygotskij und Lurija
(1992), durch ihre Entdeckung der grundlegenden Bedeutung der Sprache in ihren
entwicklungspsychologischen Forschungen klar, dass durch sprachlich formulierte
Vorstellungen von Zielen komplexe Willenshandlungen erst möglich werden,
und dass sie durch erfasste Zwecke unterstützt werden. „Wie Vygotskij gezeigt hat,
verändert sich während der Ontogenese nicht nur der Aufbau höherer psychischer
Prozesse, sondern auch deren gegenseitige psychische Beziehung. Anders ausgedrückt:
es verändert sich die interfunktionelle Organisation“ (Lurija 1992, 28). Lurija (1992)
und seine MitarbeiterInnen sind solchen Fragen nachgegangen und konnten zeigen,
dass „die frühesten Formen des vom Willen geleiteten Verhaltens und besonders
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die Differenzierung der Verhaltensmotive sowie die Strukturierung der komplexen
Bewusstseinsakte [ ... ] in enger Beziehung zur Sprachentwicklung des Kindes stehen“
(Lurija, Judowitsch 1970, 46). Diese Akte ermöglichen dem Kind, „die Ziele und die
möglichen Mittel zu ihrer Erreichung zu formulieren und einen ’imaginären’ Spielplan
zu entwerfen, nach dem es komplexe Formen des Verhaltens erwerben kann, die einer
direkten Bemühung nicht zugänglich sind“ (ibid.). Damit ist der Wille mit einer
anderen höheren Funktion im Entwicklungsgeschehen verbunden, der „schöpferischen
Vorstellungskraft“ (Vygotskij 1931/1992, 37) – eine Idee, die sich auch bei Willam
James (1890) findet. Schon in seinen frühen psychophysiologischen Experimenten zu
Willenshandlungen kommt Lurija (1992; 1932, 423) zu der Feststellung: „Speech is a
preeminent factor as an auto-regulator of behaviour“. Deshalb müssen kognitive und
volitionale Entwicklungsprozesse in ihrem „funktionalen Zusammenwirken“ gesehen
werden (idem 1932, 426f.).
Das hat natürlich für therapeutische Erwägungen große Bedeutung. Lurija hatte eine
immense Chance – wenngleich bedrückenden Umständen zuzuschreiben, nämlich
durch die Arbeit mit Hirnverletzten in neurochirurgischen und neurorehabilitativen
Einrichtungen – das Gehirn unter „klinischen Bedingungen“ an den Verhaltensweisen
der Betroffenen zu studieren, d. h. Menschen zu studieren, die von einem schlimmen
Schicksal geschlagen worden waren. Lurija hat das mit mitmenschlichem Engagement
getan, indem er Menschen in ihrer Lebens- und Krankheitsgeschichte begleitet
hat (Lurija 1991). Dabei lernt er das Gehirn von Menschen in ihrer Geschichte
verstehen, denn dazu sind oft „Jahrzehnte der Untersuchung dieser ’nicht erfundenen
Geschichte’26 zu verwenden, in dem der Forscher die Hauptfaktoren [der Störungen]
herauskristallisiert und Schritt für Schritt das Syndrom zusammensetzt“ (idem 1993,
191). In diesen begleiteten Geschichten, von denen er nur wenige so umfassend
aufzeichnete, wie die des „Mannes, dessen Welt in Scherben ging“ (Lurija 1991),
erlebte er, und das ist für den vorliegenden Kontext wichtig, „Menschen mit einer
Schädigung der Stirnlappen“, was „einen vollständigen Zerfall seiner Fähigkeiten
zur Formulierung von Zielen und Plänen“ bewirkt (idem 1993, 191), damit aber der
Fähigkeit, komplexe Willenshandlungen auszuführen, nicht unbedingt aber basale
Willkürmotorik. Es „beeinträchtigt eine Verletzung der Stirnlappen nur die höheren,
sprachbedingten kortikalen Aktivierungsformen. Mit anderen Worten, es wird lediglich
die bewusste Aufmerksamkeit gestört“ (idem 1992, 195). Elementare Handlungsformen
oder unbewusste Aufmerksamkeit wurden nicht betroffen. Derartige Beobachtungen,
weisen darauf hin, dass eine differentielle Betrachtung von Willensphänomenen
notwendig ist. Der 75-Jährige Alexej N. Leont’ev (1978) hatte in seiner letzten Arbeit,
in der er sich mit dem Willen befasste, eine solche differentielle Sicht vorgetragen. Die
Rolle des präfrontalen Kortex, der in so imponierender Weise mit allen kortikalen
Das könnte fast wie eine Kritik Freuds gelesen werden, der – anders als Lurija oder Janet, die beide akribisch
dokumentierten – mit seinen „Fallgeschichten“ zum Teil mehr als frei umging und sie seinen Ideen dienend umgestaltete, wie die Geschichte der Anna O. oder der Dora (Broch-Jakobson 1995; Meyer 2005; Israëls 1999).
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Regionen, mit umfangreichen Verbindungen zum Thalamus oder zum oberen
Hirnstamm „vernetzt“ ist, wurde von Lurija in umfassender Weise begriffen und
dargestellt. Dieser phylogenetisch jüngste und höchstentwickelte Bereich des Gehirns
erhält von ihm den Platz, der ihm in den modernen Neurowissenschaften mit Recht
zugemessen wird. Denn „den präfrontalen Zonen [ist es, sc.] möglich, den allgemeinen
Zustand der Hirnrinde wie auch den Gang der gesamten psychischen Tätigkeit
des Menschen zu kontrollieren“ (Lurija 1993, 190f). Mit den Verbindungen zum
limbischen System und zum motorischen Kortex wird die Rolle verständlich, die die
„Stirnlappen bei der Steuerung der Wachheit und bei der Kontrolle der komplexesten
Formen zielgerichteter Tätigkeit beim Menschen“ spielen, insbesondere bei solchen,
bei denen sprachgebundene Ziele und Pläne wesentlich sind (ibid. 191f), für die die
Stirnlappen die Aufrechterhaltung eines „optimalen kortikalen Tonus“ gewährleisten.
„Ohne diesen Tonus lassen sich weder Absichten noch Pläne bilden [..... ] mit deren Hilfe
das bewusste Verhalten eines Individuums kontrolliert wird“ (ibid. 198). Damit ist man
mitten im Willensthema. Lurija hat eine Menge von Beispielen aus seiner klinischneurologischen Praxis geliefert, die zeigen, dass komplexe Willkürhandlungen als Folge
von Frontalläsionen nicht mehr ausführbar werden oder im Ansatz zerfallen und häufig
durch primitivere Handlungen substituiert werden. Aufgaben konnten zwar behalten,
aber nicht mehr in kohärenten Handlungen umgesetzt werden (ibid. 199 - 212). „Bei
all diesen Patienten blieb die Instruktion im Gedächtnis haften, sie lenkte aber die einmal
begonnene Handlung nicht mehr und büßte ihren steuernden Einfluss vollständig ein“
(ibid. 200). Die Fähigkeit wird beeinträchtigt, „feste Anhaltspunkte für das Behalten
zu schaffen und die Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten, die bei willkürlichem
Memorieren gebraucht wird“ (ibid. 213). Die „komplexe Erinnerungstätigkeit, d. h. die
Wiedergabe des im Gedächtnis lagernden Materials“ (ibid.), ist eingeschränkt oder
unmöglich.
Die Rolle des präfrontalen Kortex ist heute, was seine Anatomie, Physiologie und
Neuropsychologie (Fuster 1989) anbelangt, gut untersucht. Er ist ein „zentrales
Vernetzungsareal“, über das zahlreiche wichtige Steuerungsfunktionen laufen. Das
hat Lurija (1992, 190ff) mit seinen Entdeckungen und denen seiner MitarbeiterInnen
unterstrichen und gemahnt, man müsse „sich der Versuchung widersetzen, für die
psychischen Prozesse einen bestimmten Ort im Kortex zu suchen“ (ibid. 38), sondern
vielmehr versuchen, die Kooperation und die Synergien grundlegender funktioneller
Einheiten und Systeme zu verstehen. Dabei gilt das Prinzip rekursiver Konnektivierung,
dass sich später auch in Edelmans Theorie neuronaler Gruppenselektion findet
(Edelman 1987). Die von Lurija unterschiedenen drei großen funktionellen Einheiten
wirken aufeinander und miteinander bei zentralen Funktionen. So kann etwa „die
Wahrnehmung nur durch das gemeinsame Handeln der drei funktionellen Einheiten
des Gehirns zustande kommen“ (ibid. 96), die „einander zuarbeiten“, so dass z. B.
„Willkürbewegungen und insbesondere Manipulationen von Gegenständen auf der
Zusammenarbeit verschiedener Hirnteile basieren“ und nur das „Studium ihrer
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Wechselbeziehungen einen Einblick in die Natur der zerebralen Mechanismen
psychischer Tätigkeit gewährt“ (ibid. 97). Schon Lurija war prinzipiell auf dem Stand
des Wissens, das heute über den menschlichen präfrontalen Kortex vorliegt, sah seine
einzigartige Stellung im Tierreich, bei den Primaten, dem Menschentier, als Ergebnis
eines evolutionären Prozesses. Hier stand er fest in der Tradition von Bechterew und
Pawlow. Der präfrontale Kortex und seine Substrukturen sind mit dem anterioren
zingulären, dem dorsolateralen, ventromedialen und orbitofrontalen Kortex vernetzt,
wodurch komplexe Kognitivierungen möglich werden. Verbindungen zum limbischen
System, den Amygdalae, ziehen das Zentrum „emotionaler Bewertung“ (valuation)
bei. Mit dem Zugriff auf den Hippokampus wird das deklarative Gedächtnis
mit seinen kontext- und episodenbezogenen Informationen für die „kognitiven
Einschätzungen“ (appraisal) genutzt. Afferente Informationen aus den parietalen
und temporalen Assoziationsfeldern stellen sensorische Information zur Verfügung,
multiple Gedächtnisinhalte gewährleisten Aufmerksamkeitsleistungen u. a. durch die
Verbindungen mit dem Locus coeruleus, der für die Kontrolle innerer und äußerer
Geschehnisse wichtig ist. Von Thalamus, Kleinhirn, Stammhirnkernen kommen
Informationen, die über Körperzustände orientieren. Putamen, Nucleus Caudatus,
Globus pallidus, Nucleus subthalamicus und Substantia nigra, d. h. die dorsalen Anteile
der Basalganglien sind mit dem präfrontalen und parietalen Kortex eng verbunden.
Sie sind in die Planung, Kontrolle und Bewertung von unbewussten (und damit auch
bewussten) Willkürhandlungen eingebunden (vgl. Roth 1994, 2001). Die meisten
Verbindungen laufen afferent und efferent, so dass eine immens dichte Vernetzung
gegeben ist. Der dorsolaterale präfrontale Kortex mit seinen Aufmerksamkeits- und
Kontrollfunktionen, seiner zeitlichen Ordnungsfunktion und kognitiven Bewertung
(appraisal) von Außenweltgeschehen und der orbitofrontale präfrontale Kortex mit
seiner Orientierung auf Innenweltgeschehnisse, seinen emotionalen Wertungen
(valuation), Selbstbewertungen, ethischen Urteilen – beide präfrontalen Strukturen
also in ihrer Kooperation können eine überlebenssichernde und kulturschaffende
„Selbststeuerung“ des Lebewesens Mensch mit seiner schwachen körperlichen
Überlebensausstattung gewährleisten. Dabei greifen sie beständig auf die gesamten
Informationen aus allen wichtigen Hirnzentren und aus dem Nervensystem insgesamt
– und damit aus dem „Körper“ (Damasio 1995) und der „Umwelt“ (Gibson 1979)
zurück. Die immense Konnektivierung dieses „polyzentrischen Netzwerkes präfrontaler
Kortex“, den wir deshalb gerne als „zentrales Vernetzungsareal“ bezeichnen mit den
Hirnbereichen, die für Sensorik und Motorik, für mnestische und emotionale
Leistungen, intrinsische und extrinsische Motivationssysteme bestimmend sind, führt
dazu, dass er auch als „funktionelles System“ zu der Modulation dieser kortikalen und
subkortikalen funktionellen Systeme dient, die mit ihm kooperieren. Er schafft eine
informationale Dichte, bei der anzunehmen ist, dass durch sie Integrationen, Synthesen,
Emergenzprozesse (Krohn, Küppers 1992; Petzold 1998a), komplexe Mentalisierungen,
in besonderer Weise gefördert werden, aufgrund derer menschliches Bewusstsein
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– Selbst-, Alteritäts- und Weltbewusstsein – dem Menschen möglich werden:
Metarepräsentanzen seiner selbst als Subjekt und der Welt und der Kulturen, in
denen es lebt.
„Nur der Mensch verfügt über einen so komplex vernetzbaren assoziativen Kortex, mit
dessen Hilfe er in der Lage ist, eigene Erfahrungen (zusammen mit dem dabei erlebten
Gefühl) in Form charakteristischer Verschaltungsmuster zu verankern, und nur er ist
imstande, aus der Gesamtheit dieser Erfahrungen so etwas wie im Gehirn verankerte
Metarepräsentanz für das herauszubilden, was wir Selbstwirksamkeitskonzept,
Selbstbild oder Selbstbewusstsein nennen“ (Hüther 2005, 13).
Diese bekannten Befunde27, die auch in der westlichen scientific community gewürdigt
wurden28, dokumentieren die neurobiologische Komplexität des Willensthemas,
so dass es unverständlich ist, wie aus den Libet-Experimenten mit ihren höchst
einfachen Aufgabenstellungen so weit reichende Schlussfolgerungen gezogen
worden sind und gezogen werden konnten. Lurija (1992) differenziert den
Komplexitätsgrad von Willenshandlungen und fängt – anders als Libet, der einfache
motorische Akte untersuchte – mit der Untersuchung komplexen Willensverhaltens
an, bei dem z. B. die regulierende Rolle der Sprache bzw. „symbolischer
�����������������������
Systeme“
(Lurija 1992, 307ff und schon 1932, 423) als bedeutsam nachgewiesen wird
– besonders das “innere Sprechen mit seinen Raffungen und Prädikationen”,
das die Verbindung zur narrativen Struktur und Organisation der höheren
Funktionen, d. h. auch der komplexen Willenshandlungen gewährleistet (idem
1992, 313). ���������������������������������������������������������������������
„The problem of will is much clearer to us when we examine it in the
light of historical evolution, creating in the human new qualitative elaborations“
(ibid. 402). Dann
���������������������������������������������������������������������
wird nämlich ersichtlich, dass „Wille und Intellekt“ nicht mehr
als getrennte Entitäten gesehen werden dürfen, sondern der Intellekt ist als „der
Schlüssel in der Entwicklung des Willens zu sehen“ (ibid. 426). �����������������
„The analysis of
the complex cultural mechanisms is the key to the understanding of the simple
neurodynamical processes“ (ibid. 428). ���������������������������
Mit diesen Sätzen schließt Lurija (1992)
sein Buch von 1932 und formuliert damit zugleich das Programm für sein
Lebenswerk, das er unter widrigsten Umständen, den Lebensbedingungen in der
Sowjetunion Stalins, mit unablässigem Willenseinsatz verfolgte (Métraux 1994,
2004).
Für Lurija (1992) wirkte das Wissen um die formende Kraft soziokultureller Prozesse
auf das Verständnis psychologischer Prozesse und der Neurobiologie, und das
Verstehen der Natur zerebraler Prozesse vertiefte sein Verstehen von Kultur (Jantzen
1994; 2004). Er versuchte die Prinzipien der klassischen Wissenschaft mit seinem
Konzept einer „romantischen Wissenschaft“ (Lurija 1992, 1993), die eine narrative,
klinische Qualität hat und auf den Menschen gerichtet ist, wie seine Fallgeschichten
27

Lurija 1962; 1970; Lurija, Pribram, Chomskaja 1964; Lurija, Chomskaja 1966 usw.

28

Pickenhain 1994; Sacks 1993; Jantzen 2004.
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zeigen (idem 1991, vgl. Métraux 2004), als zwei verschiedene Erklärungsebenen zu
verbinden. „Während des größten Teils meiner Forschung bin ich immer klassischer
und romantischer Wissenschafter zugleich gewesen“ (idem 1993, 182).
Eine solche Sicht hatte für die Integrative Therapie – seit ihren Anfängen mit den
Arbeiten von Vygotskij, Lurija, Leont’ev, Bernštejn, Anokhin, Ukhtomskij vertraut
und entwicklungspsychologisch orientiert – eine hohe Attraktivität, war sie doch in
eine ähnliche Richtung gegangen (Sieper, Orth, Schuch 2007; Petzold 2007h). Die
Verbindungen, die bei diesen Autoren zum Werk Pierre Janets bestanden, die Bezüge
von Henry Wallon, dem bedeutendsten französischen Entwicklungspsychologen,
zur „russischen Schule“ und die Vorlesungen von Vladimir N. Iljine zur russischen
Psychophysiologie haben für uns ein Netz von fruchtbaren Einflusslinien geknüpft
(Sieper 2006; Petzold 2002h). Aus diesem Netz konnte durch lockere und dichte
„Konnektivierung“ von Wissensständen, d. h. durch „schwache und starke“
Integrationen in komplexen Lernprozessen (idem 1994a, Sieper 2006; Sieper,
Petzold 2002) die „Integrative Therapie“ als ein entwicklungsorientiertes
biopsychosozialökologisches Verfahren (idem 1967, 1974j; 2003a; Sieper, Orth,
Schuch 2007) hervorgehen. Sie sieht, genauso wie es Lurija für die Psychologie
betont hatte (Lurija, dieses Heft), auch die (Psycho)therapie „an der Nahtstelle von
Natur- und Gesellschaftswissenschaften“, was uns zu der Konsequenz geführt hat,
die Praxis unserer am „life span developmental approach“ orientierten therapeutischen
Arbeit in breiter Weise, nämlich neurobiologisch, psychologisch, philosophisch,
sozialwissenschaftlich und ökologisch zu fundieren (Sieper 2006, 2007b, d). Nur
das wird der komplexen Realität des „Menschen-als-Mitmenschen in Kontext/
Kontinuum“ gerecht, ermöglicht es, komplexe Themen wie Wille (Petzold, Sieper
2003b, 2007a), Bewusstsein (1988a/2003a. S. 181 – 298), Beziehungen (1980g,
1991b, 2007e), Gesundheit/Krankheit (1996f; Petzold, Schuch 1991) in breiter Weise
zu bearbeiten. Es können aber auch Themen angegangen werden, die bedauerlicher
Weise in der Mainstream- und Richtlinientherapie randständig sind (idem 2007h) wie
Leid und Trost (2004l), Unrecht und Gerechtigkeit (2003d), Lebenskunst und Sinn
(1999q, Petzold, Orth 2005a) und zwar in einer Weise, die unbilligen Reduktionismus
vermeidet und gewährleistet, dass „psychologische Innovationen an der Grenze
zwischen naturhaften und gesellschaftlichen Bedingungen der Existenz im Prozess
aktiv-kreativer Tätigkeit entstehen können“, die die „ganze Vielfalt der Erscheinungen
des menschlichen Lebens bewahrt“ (Lurija 1974, 614). Einer solchen Sicht und solchen
„Kokreativität“ (Iljine, Petzold, Sieper 1967/1990; Petzold, Orth 2007) sieht sich der
biopsychosoziale Ansatz der Integrativen Therapie mit ihren Referenztheoretikern
Lurija und Vygotskij, Janet und Merleau-Ponty und vielen anderen weit blickenden
Psychologen und Therapeuten verpflichtet. Auf dieser Basis hat sie dem Willen in ihrer
therapeutischen Arbeit eine zentrale Rolle eingeräumt (Petzold 2001i; Petzold, Sieper
2003a) und differenzierte Methoden der Willenstherapie entwickelt – wir haben sie
an anderem Ort ausführlich dargestellt (Petzold, Sieper 2007c, d; Petzold, Orth 2007)
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–, die in einem komplexen, integrativen Gesamtkonzept der „Humantherapie“ als
ein entschiedenes und gemeinsam gewolltes Zusammenwirken von Patientin und
Therapeutin, Klient und Berater partnerschaftlich zum Tragen kommen können.
Zusammenfassung: Perspektiven zur Willensfrage in der Integrativen Therapie – der Beitrag von
Alexander R. Lurija
Der Text stellt die Bedeutung volitionspsychologischer Erkenntnisse, die
neuropsychologisch gegründet sind, für eine Integrative Humantherapie dar, denn
„nichts geht in der Therapie ohne den Willen des Patienten“. Drei Perspektiven werden
für den psychotherapeutischen/willenstherapeutischen Kontext herausgestellt: 1. die
evolutionsbiologische und -psychologische, 2. die Dynamic Systems Perspective, 3.
die neuropsychologische Perspektive. Positionen und Beiträge Lurijas, Bernštejns,
Vygotskijs zur Willensfrage werden in ihrer Relevanz für volitionsorientierte
Behandlung dargestellt.
Schlüsselwörter: Volitionspsychologie, Willenstherapie, Lurija, Vygotskij, Integrative
Therapie
Summary: Perspectives Concerning the Problem of Volition in Integrative Therapy – the contribution
of Alexander R. Lurija
This text presents insights and findings from volitional psychology, based in
neuropsychology, that are relevant for an Integrative Humane Therapy, for “nothing
works in therapy without the will of the patient. Three perspectives are emphasized for
the context of psychotherapy resp. therapy of will: the perspectives of 1. evolutionary
biology and -psychology, 2. dynamic systems, 3. neuropsychology. Positions and
contributions of Lurija, Bernštejn, Vygotskij concerning the question of will are
presented in their relevance for volitional oriented therapy.
Keywords: Volitional Psychology, Will Therapy, Lurija, Vygotskij, Integrative
Therapy
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Josef W. Egger

Theorie der Körper-Seele-Einheit: das erweiterte biopsychosoziale
Krankheitsmodell - zu einem wissenschaftlich begründeten ganzheitlichen
Verständnis von Krankheit
Von der klassischen Psychosomatik zur biopsychosozialen Medizin
Von den vielen theoretischen Ansätzen, die die Beziehung zwischen Körper und Seele
(oder zwischen Gehirn und Geist) zu erklären versuchen, ist heute das biopsychosoziale
Modell das mit Abstand häufigste zitierte Paradigma (Goodman 1991). Auch in der
medizinischen Alltagssprache ist der sperrige Begriff inzwischen so geläufig, dass man
den Eindruck gewinnen könnte, die moderne Medizin verstehe sich in weiten Bereichen
als eine biopsychosoziale. Dazu passt, dass die Grazer Medizinische Universität seit
2004 die biopsychosoziale Medizin als ihr Leitbild ausweist (Egger et al. 2007).
Ist also der Wandel von einer biomedizinischen zu einer biopsychosozialen Medizin
bereits vollzogen? Und lohnt es sich da überhaupt noch, das Verständnis dieses
Begriffs zu hinterfragen? Diese Frage erweist sich schnell als rhetorisch, denn de
facto hat der ausgerufene Paradigmenwechsel von einer biomedizinischen zu einer
(„ganzheitlichen“) biopsychosozialen Medizin nicht stattgefunden – die aktuelle
Publikationstätigkeit zeigt ganz nüchtern die gewaltige Dominanz der biologischmedizinischen Wissenschaft.
Aber auch jene, die den Begriff biopsychosozial im Munde führen, meinen oft nur eine
additive Auflistung von biologischen, psychologischen und öko-sozialen Faktoren,
die irgendwo im Prozess der Ätiopathogenese oder des weiteren Krankheitsverlaufs
„zu beachten“ wären – ohne dass sie dafür eine empirisch fundierte, operationale
Anweisung oder gar eine überprüfbare wissenschaftstheoretische Verortung für diese
Haltung angeben.
Selbst viele Vertreter der „Psychosomatik“ tun sich schwer mit den Implikationen des
biopsychosozialen Modells. Das hat gute Gründe: In der klassischen Psychosomatik
ging es ja um die Frage, ob psychologische Faktoren eine schädigende Wirkung auf
körperliche Vorgänge haben. Konnte dies empirisch halbwegs plausibel gemacht
werden, sprach man von „psychosomatischen Erkrankungen“. Dieses PsychogeneseModell ist im Lichte der biopsychosozialen Theorie allerdings obsolet. Hier gilt
nämlich, dass bei jedem Krankheitsprozess psycho-soziale Faktoren als potenzielle
Einflussgrößen zu kalkulieren sind.
Die Frage lautet nunmehr: An welchen Punkten der Ätiopathogenese oder des
Heilungsprozesses haben psycho-soziale Faktoren einen wie großen Einfluss – sind
solche eventuell vernachlässigbar oder aber prozesssteuernd? Und in welchen Phasen
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des Krankheitsverlaufs zeigen psycho-soziale Variablen auf welche Weise ihre
Wirkung?
Jedenfalls ist der bereits in die Laiensprache eingewanderte Begriff der
„psychosomatischen Krankheiten“ nicht länger haltbar. Er suggeriert zwei Klassen
von Krankheiten, nämlich psychosomatische und nicht-psychosomatische. Eine
solche Dichotomie ist auf der Basis des biopsychosozialen Modells weder logisch
richtig noch wissenschaftlich nützlich.
Manche Vertreter von konventionellen (häufig einem der psychodynamischen Konstrukte
nahe stehenden) Psychosomatik-Modelle bedauern, dass nach Jahrzehnten des Bemühens um
Bestätigung derartiger (tiefenpsychologischer oder humanistischer) Entwürfe diese nun vielerorts
als Auslaufmodell betrachtet werden. Faktum allerdings ist, dass diese theoretischen Ansätze die
Vertreter einer streng biologisch orientierten Medizin keinesfalls überzeugen konnten. Ganz im
Gegenteil, sie konnten den Psychogenese-Ansatz ohne erkennbaren Schaden für ihr Ansehen
ignorieren oder erlebten diesen Ansatz als zu geringe wissenschaftliche Herausforderung, um
in einen ernsthaften Dialog zu treten. Die erste breitenwirksam erkennbare und anhaltende
wissenschaftliche Irritation ereignete sich - vor über 30 Jahren - mit der Einführung der
Allgemeinen Systemtheorie in die Medizin und der Ausformulierung eines wissenschaftlich
begründbaren mehrdimensionalen „ganzheitlichen“ Krankheitsverständnisses. Das ist die
Geburtsstunde des biopsychosozialen Modells. Es sollte das bisher bedeutendste Theoriegerüst
für die Beziehung zwischen Körper und Geist werden.

Das biopsychosoziale Krankheitsmodell
Das biopsychosoziale Modell ist aus Studien zur Allgemeinen Systemtheorie (vgl.
Luhmann in: Gerok 1990, Kriz 1997, Schiepek & Spörkel 1993) und seiner Anwendung
auf die Biologie hervorgegangen und ist im Wesentlichen das Verdienst von Bertalanffy
und Weiss. Die Ausformulierung und Propagierung des Modells als Grundlage für die
psychosomatische Medizin war wiederum im Wesentlichen die Arbeit von George L.
Engel (1976) und den Verhaltensmedizinern Schwartz und Weiss und einigen anderen,
von denen Herbert Weiner hervorzuheben ist, der unermüdlich empirische Belege aus
allen Forschungsbereichen der naturwissenschaftlichen Medizin für dieses Modell
zusammengetragen hat. Auch der Nobelpreisträger Eric Kandel (2006) widmet in
der Zusammenschau über sein Forscherleben der Überwindung der Leib-SeeleDichotomie und der Begründung einer Materie-Geist-Einheitstheorie breiten Raum.
Jenseits der psychosomatischen Wissenschaften haben sich eine Reihe weiterer
theoretischer Ansätze um ein „ganzheitliches“ Verständnis von Krankheit und
Gesundheit im Sinne eine bio-psycho-sozialen Modells bemüht. Hier sind
stellvertretend die Arbeiten von Lurija, der zusammen mit Vygotskij eine der frühesten
biopsychosozialen Forschungskonzeptionen entwickelt hat (Lurija 1978, 1992, 1993),
zu nennen, oder jene von Petzold (Petzold 2006, Petzold 2001, Orth & Petzold 2000),
welche wiederum von den vorgenannten russischen Forschern beeinflusst sind und
ebenfalls einen mehr psychologischen Zugang aufweisen.
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Gleich vorweg und allen Einwänden zum Trotz: Das (erweiterte) biopsychosoziale
Modell ist das gegenwärtig kohärenteste, kompakteste und auch bedeutendste
Theoriekonzept, innerhalb dessen der Mensch in Gesundheit und Krankheit erklärbar
und verstehbar wird.
Die Systemtheorie stellt einen konzeptuellen Rahmen bereit, der sich für eine Vielzahl von
Wissenschaften, darunter auch die Medizin, als fruchtbar erweist. Mit Hilfe der Systemtheorie
ist es möglich, Systeme unterschiedlicher Komplexität nach einheitlichen Prinzipien zu
beschreiben. Unter einem System versteht man eine Menge von Elementen, zwischen denen
Beziehungen bestehen. Lebende Systeme tauschen Materie, Energie und Informationen
mit der Umwelt bzw. zwischen ihren Subsystemen aus. Es werden einfache sowie adaptive
Kontrollsysteme näher charakterisiert, wobei vor allem auf Regelkreise eingegangen wird. Ein
Kontrollsystem verfügt über folgende sechs Funktionen: Befehlsfunktion, Vergleichs- bzw.
Regulationsfunktion, Kontrollfunktion, Aktionsfunktion, Informationssammelfunktion
sowie energetisierende Funktion. Adaptive Kontrollsysteme erlangen gegenüber einfachen
Kontrollsystemen eine höhere Flexibilität durch multiple Optionen, Selbstprogrammierung
und die Fähigkeit zur Antizipation künftiger Entwicklungen (Kriz 1997).

Worin besteht nun dieses biopsychosoziale Modell, das in Relation zu seiner Bedeutung
für die Medizin außerhalb der Psycho-Fächer nach wie vor eher wenig bekannt ist
und wahrscheinlich auch wenig verstanden wird?
Systemhierarchien (Wissenschaftsbereiche):
Konzeptuelles Netzwerk von physischen (materiellen) Begriffen
BIOSPHÄRE
GESELLSCHAFT, NATION
KULTUR, SUBKULTUR
GEMEINDE , GEMEINSCHAFT
FAMILIE
2-PERSONEN-BEZIEHUNG
PERSON
(physiologische Gestalt und molares Verhalten)

ORGANE
GEWEBE
ORGANELLEN
MOLEKÜLE
ATOME
SUBATOMARE TEILCHEN

Abbildung 1: Systemaufbau in G.L. Engels originärem biopsychosozialen Modell (1975, 1976)

Im Kern der Überlegungen steht, dass die Natur auf einem Kontinuum hierarchisch
geordnet ist, wobei die komplexeren, größeren Einheiten jeweils über den weniger
komplexen, kleineren Einheiten aufgebaut sind. Das biopsychosoziale Modell
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beschreibt also die Natur als eine hierarchische Ordnung von Systemen. Jedes
Niveau in dieser Hierarchie repräsentiert ein organisiertes dynamisches System (oder
„Ganzheit“) und jedes System weist Qualitäten und Beziehungen auf, die für
dieses Organisationsniveau typisch sind. Nichts existiert isoliert, alle Ebenen der
Organisation sind verbunden, sodass eine Änderung auf einer Ebene im Prinzip
auch eine Änderung in den anderen, v. a. den angrenzenden Systemebenen bewirken
kann.
Ein Ereignis läuft aufgrund der vertikalen und horizontalen Vernetzung mehr oder
minder gleichzeitig auf verschiedenen Dimensionen ab, was technisch dem Prinzip
der parallelen Verschaltung entspricht.
Als Illustration für eine parallele Verschaltung auf der Ebene von Steuerungssystemen
des Organismus könnte das inzwischen ausreichend gut bestätigte
psychoneuroimmunologische Modell herangezogen werden (Abb. 2, s. a. Straub
2006, Schedlowski & Tewes 1996).

ZNS
Zentralnervensystem

VNS

ES
Endokrines System

Vegetativum
"Autonomes" Nervensystem

IS
Immunsystem

Abbildung 2: postuliertes Wirkungsschema der Neuropsychoimmunologie (mod. n. Ferstl 1989)

Ein Beispiel für die Nutzung dieser skizzierten Zusammenhänge in der Psychotherapie
liefert u. a. Schedlowski (2007): „Die funktionellen psychoneuroimmunologischen
Zusammenhänge bei Erkrankungen mit immunologischem Bezug werden in immer mehr
Einzelheiten bekannt. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse wird es notwendig sein,
gezielt Verhaltensinterventionsprogramme zu gestalten, mit denen sich auf das biochemische
Netzwerk im Körper Einfluss nehmen lässt. Beispielsweise wurde gerade in den letzten Jahren
detailliert dokumentiert, dass Bewegung und Sport anti-entzündlich wirken. Insbesondere
antiinflammatorische Zytokine werden durch sportliche Aktivitäten vermehrt im Körper
freigesetzt. Diese neuen Erkenntnisse haben dazu geführt, dass Sport und Bewegung bei
einer Vielzahl von Erkrankungen als nichtpharmakologische Behandlungsmethode unter
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dem Überbegriff „Die Heilkraft der Bewegung“ eingesetzt werden. – Inzwischen wissen wir
aus vielen Grundlagenstudien der Placebo- und der Konditionierungsforschung, dass auch
Immunfunktionen beim Menschen klassisch konditioniert werden können. Das bedeutet,
dass im Rahmen von künftigen Verhaltensinterventions-programmen Erwartungseffekte und
Konditionierungsprozesse gezielt als additive oder supportive Therapie zur pharmakologischen
Intervention eingesetzt werden sollten. Klares Ziel ist es dabei, Medikamente und damit
unerwünschte Nebenwirkungen einzusparen und gleichzeitig die therapeutischen Effekte zu
maximieren.“

Betrachten wir vorerst das in der Abbildung 1 ausgewiesene System der „Person“:
Die Person - ihre physische Erscheinung sowie ihr Erleben und Verhalten - wird
als ein Ganzes gesehen. Die Person ist einerseits aus Subsystemen (Organen)
zusammengesetzt und gleichzeitig dem Organ namens „Nervensystem“ und auch
anderen Organsystemen übergeordnet.
Bezüglich geistiger Phänomene einerseits und körperlicher Phänomene andererseits sagt
die Theorie, dass mentale Phänomene relativ zum Nervensystem emergent sind, d. h.
sie sind zwar bestimmt durch und auch erzeugt von physiologischen und physikochemischen Ereignissen, sie sind aber charakterisiert durch emergente Eigenschaften,
welche unterscheidbar sind von neurobiologischen Eigenschaften und welche auch
nicht reduzierbar sind auf neurophysiologische Tatbestände.
Lurija (1978, 1992, 1993), ein maßgeblicher Vertreter der russischen Schule, macht
hier - auf der Grundlage der Erkenntnistheorie des dialektischen Materialismus darauf aufmerksam, dass die weitläufig vernachlässigte öko-soziale Dimension für
das Verständnis psychologischer Phänomene wie z. B. des Bewusstseins zwingend
erforderlich ist:
„Die höheren Formen der Bewusstseinstätigkeit des Menschen ... werden vom Gehirn
realisiert und beruhen auf den Gesetzen der höheren Nerventätigkeit. Sie werden jedoch
von sehr komplizierten Wechselbeziehungen des Menschen mit der gesellschaftlichen
Umwelt hervorgebracht und bilden sich unter den Bedingungen des sozialen Lebens, das
zur Entstehung neuer funktioneller Systeme in der Arbeit des Gehirns führt. Und deshalb
sind Versuche, die Gesetze dieser Bewusstseinstätigkeit ohne Berücksichtigung der sozialen
Umgebung zu erklären, zum Scheitern verurteilt“ (Lurija 1978, S.647).

Der zentrale Begriff ist hier die Emergenz, also das Hervorbringen von Phänomenen,
die auf der jeweils darunter liegenden Systemebene nicht vorhanden sind und deswegen
dort auch nicht als Erklärungsgrundlagen zur Verfügung stehen.
Dies steht in Übereinstimmung mit Gödels Beweis (s. Hofstadter 1985), wonach es tatsächlich
einen höher liegenden Weg - quasi einen „Hochsitz“ - der Betrachtung von Gehirn und Geist
geben könnte, von wo Konzepte auszumachen sind, welche auf hierarchisch niedrigeren
Stufen nicht aufscheinen, und dass dieses Niveau eine Erklärungsfähigkeit besitzt, welche auf
niedrigeren Ebenen nicht einmal im Prinzip existiert.

Die damit verbundene entscheidende und wichtigste Erkenntnis ist, dass eine
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noch so genaue Klärung der Bestandteile und ihrer Beziehungen untereinander
auf jeweils einer Systemebene keine ausreichende Klärung der Phänomene auf der
nächst höheren Ebene der Systemhierarchie erbringt. Oder anders formuliert: Die
größten Anstrengungen auf neurologischer oder biochemischer Ebene werden es
nicht schaffen, die Erlebens- und Verhaltensphänomene (das „weite Land der Seele“)
aufzuklären und vice versa - und zwar aus prinzipiellen Gründen, da das jeweils höher
liegende System Phänomene produziert, die auf der darunter liegenden Ebene noch
gar nicht existieren.
Ein psychologisches Konstrukt wie etwa „Selbstunsicherheit“ oder „Hilfsbereitschaft“
(im Sinne des prosozialen Verhaltens) werden wir auf physiologischer Ebene
vergeblich suchen. Was wir dort davon finden, sind vielfältige nervöse, humorale; bzw.
biochemische Erregungsmuster, die ohne Kenntnis der übergeordneten Funktion in
ihrer psychologischen Bedeutung nicht zu verstehen sind.
Dies gilt selbstverständlich auch für die neuesten Erkenntnisse der Neurobiologie,
wenngleich die Publikationen von Roth (2003, 2006), Singer (2005), Spitzer (2005)
oder Hüther (2003) et al. mit Recht große Aufmerksamkeit erwecken. Die Ergebnisse
der aktuellen Hirnforschung zeigen die neurologischen Geschehnisse von psychischen
Vorgängen in bisher nicht gekannter Qualität, aber sie vermögen aus Prinzip nicht
zu zeigen, welche phänomenale Bedeutung diese biochemischen Muster für das
Subjekt in seinem Erleben und individuellem Verhalten haben. D.h. sie können die
Komplexität der seelischen Phänomene niemals adäquat erklären.
Als eine wichtige Folgerung aus dem biopsychosozialen Krankheitsmodell gilt,
dass jedes Ereignis oder jeder Prozess, der an der Ätiologie, der Pathogenese, der
symptomatischen Manifestation und der Behandlung von Störungen beteiligt ist,
folgerichtig nicht entweder biologisch oder psychologisch ist, sondern sowohl biologisch
als auch psychologisch.
Im biopsychosozialen Modell bedeutet

Gesundheit

die ausreichende Kompetenz des Systems „Mensch“, beliebige Störungen auf beliebigen
Systemebenen autoregulativ zu bewältigen. Nicht das Fehlen von pathogenen Keimen
(Viren, Bakterien etc.) oder das Nichtvorhandensein von Störungen/Auffälligkeiten auf
der psycho-sozialen Ebene bedeuten demnach Gesundheit, sondern die Fähigkeit, diese
pathogenen Faktoren ausreichend wirksam zu kontrollieren.
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Krankheit

stellt sich dann ein, wenn der Organismus die autoregulative Kompetenz zur Bewältigung von auftretenden Störungen auf beliebigen Ebenen des Systems „Mensch“ nicht
ausreichend zur Verfügung stellen kann und relevante Regelkreise für die Funktionstüchtigkeit des Individuums überfordert sind bzw. ausfallen. Wegen der parallelen Verschaltung der Systemebenen ist es nicht so bedeutsam, auf welcher Ebene oder an welchem Ort eine Störung generiert oder augenscheinlich wird, sondern welchen Schaden
diese auf der jeweiligen Systemebene, aber auch auf den unter- oder übergeordneten
Systemen zu bewirken imstande ist.
Krankheit und Gesundheit erscheinen hier nicht als ein Zustand, sondern als ein dynamisches Geschehen. So gesehen muss Gesundheit in jeder Sekunde des Lebens „geschaffen“ werden.

Da das „Ganze“ einer Krankheit (oder Gesundheit) als solches nicht fassbar ist, macht
es natürlich weiterhin Sinn, für die Detailauflösung dimensional vorzugehen, d.h.
die beteiligten Wirklichkeitsausschnitte mit ihren erkennbaren Wirkfaktoren zu
benennen, um sie danach in ein ganzheitliches System zu integrieren. Ein vereinfachtes
Schema dazu bietet Abbildung 3.
Abbildung 3: Skizze zur Dimensionalität eines biopsychosozialen Verständnisses von Krankheit und Gesundheit
MODELLE ZUM VERSTÄNDNIS VON "KRANKHEIT"

I. Krankheit als somatische Störung
organischer bzw. organfunktioneller Befund
Beobachterperspektive: Krankheit als materieller Befund
primärer therapeutischer Ansatz: Mensch als komplexe Maschine,
Problemlösung durch Experten (Therapeut als Problemlöser bzw.
"Techniker"); Außenperspektive
II. Krankheit als Störung des Erlebens und Verhaltens
Erlebnisperspektive: Kranksein, Krankheitsgefühl, Befindlichkeit
primärer therapeutischer Ansatz: Mensch hat Eigen- und
Mitverantwortung, Änderung individuellen Erlebens und Verhaltens,
Hilfe zur Selbsthilfe (Therapeut als Katalysator); Innenperspektive
III. Krankheit als Ergebnis einer pathogenen Mensch-UmweltPassform
Hochsitzperspektive: Krankheit als "Fehlanpassung" an sozioökologische Lebensbedingungen
primärer therapeutischer Ansatz: Bevölkerung bzw. Gruppen von
Menschen, Änderung von externen (sozialpolitischen, ökologischen)
Lebensbedingungen und Verhaltensänderung von Populationen (soziale
und ökologische "Umwelt"politik); Metaposition

ABSTRAKTIONSEBENE /
KRANKHEITSDIMENSION

biomedizinisch
(disease /
impairment)

psychologisch
(illness /
disability)

öko-sozial
(sickness /
handicap)

Synthese: DER BIO-PSYCHO-SOZIALE KRANKHEITSBEGRIFF
umfasst alle drei Dimensionen (Abstraktionsebenen I+II+III) von "Krankheit" in Form eines integrierten, dynamischen und
hierarchisch geordneten "ganzheitlichen" Verständnisses (Engel, Schwartz, Weiss, Weiner u.a.; vgl. Egger, 1993).
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MODELLE ZUM VERSTÄNDNIS VON "GESUNDHEIT"

I. Gesundheit als somatische Unauffälligkeit
organische bzw. körperliche Funktionstüchtigkeit;
Beobachterperspektive: Gesundheit als Ausschluss eines
organpathologischen Befundes (ergibt eine Gesundheit, aber viele
Krankheiten);
therapeutischer Ansatz: Primärprophylaxe;
prinzipiell: Mensch als komplexe Maschine, Problemlösung durch
Experten (Therapeut als Problemlöser bzw. "Techniker"); kein
Handlungsbedarf außer z. B. Schutzimpfung oder
Risikofaktorenaufklärung;
Focus: Außenperspektive
II. Gesundheit als vitales Erleben und Verhalten
Erlebnisperspektive: Gesundsein, Wohlbefinden, Vitalitätsgefühl;
therapeutischer Ansatz: Gesundheitswissen, Gesundheitsmotivation,
Gesundheitsverhalten (Gesundheitskompetenz);
prinzipiell: Mensch hat Eigen- und Mitverantwortung, Änderung
individuellen Erlebens und Verhaltens, Hilfe zur Selbsthilfe (Therapeut
als Katalysator) persönlichkeitsgebundene und situative
Verhaltensrisikofaktoren und Schutzfaktoren;
Focus: Innenperspektive
III. Gesundheit als salutogene Mensch-Umwelt-Passform
Hochsitzperspektive: Gesundheit als gelungene Anpassung an sozioökologische Lebensbedingungen;
therapeutischer Ansatz: Bevölkerung bzw. Gruppen von Menschen,
Änderung von externen (sozialpolitischen, ökologischen)
Lebensbedingungen und Verhaltensänderung von Populationen
prinzipiell: (Mit)Verantwortung der sozialen und ökologischen
"Umwelt"politik; public health;
Focus: Metaperspektive

ABSTRAKTIONSEBENE /
GESUNDHEITSDIMENSION

biomedizinisch
(health)

psychologisch
(wellness)

öko-sozial
(public health)

Synthese: DER BIO-PSYCHO-SOZIALE GESUNDHEITSBEGRIFF

umfasst alle drei Dimensionen (Abstraktionsebenen I+II+III) von "Gesundheit" in Form eines integrierten, dynamischen
und hierarchisch geordneten "ganzheitlichen" Verständnisses (Egger 1993).

Da es wissenschaftslogisch und auch erkenntnistheoretisch nicht möglich ist , das
„Ganze“ (die Realität an sich) zu erfassen, bleibt uns nur der Weg, über exakte und
überprüfbare Detailauflösungen Puzzlesteine für den multidimensionalen Raster
einer solchen angenommenen Wirklichkeit zu erarbeiten (Seiffert 1983). Aber sowohl
für die Hypothesenbildung wie auch der Zusammensetzung der erzielten Ergebnisse
benötigen wir eine darüber hinausreichende synoptische Kreativität. Selbstverständlich
gilt dies auch für das Verständnis von Gehirn-Geist-Phänomenen (Roth, in: Kandel
2006, S. 15):
„ ... Überdies kann man angeben, warum z. B. ein Wahrnehmungsinhalt bewusst wird und ein
anderer nicht, und man kann auch plausible Gründe dafür angeben, warum (nach allem, was
man weiß) die Großhirnrinde alleiniger „Produzent“ bewusster geistig-psychischer Zustände
ist. - Was bedeutet dies für das Geist-Gehirn-Problem? Vornehmlich bedeutet es, dass alle
dualistischen Konzepte, die Geist/Psyche und neuronale Prozesse für wesensmäßig verschieden
ansehen, keinerlei empirische Basis besitzen. Geistig-psychische Zustände unterliegen eindeutig
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physikalisch-physiologischen Bedingungen. So gibt es nach gegenwärtiger Auffassung einen
mehr oder weniger linearen Zusammenhang zwischen der Intensität geistiger „Arbeit“ (z.
B. in Form von Aufmerksamkeit), Neuronenaktivität, Sauerstoff- und Zuckerverbrauch und
zerebralem Blutfluss, und ebenso müssen bestimmte funktionale Zustände herrschen (z. B.
Aktivierung rückgekoppelter Verbindungen zwischen höheren und niederen Großhirnarealen
und vermutlich Synchronisation der neuronalen Aktivität in kleinen Neuronenverbänden),
damit wir etwas bewusst erleben können. Dies alles zeigt, dass das Geistig-Psychische die
Grenzen der Naturgesetze nicht überschreitet, sondern sich innerhalb dieser Grenzen
vollzieht.“

Kritik des biopsychosozialen Modells
Wissenschaftstheoretisch gibt es zwar ein paar Schwachstellen im biopsychosozialen
Theoriegebäude (wie sie etwa von Sperry, Goodman u. a.; s. Goodman 1991, skizziert
wurden), aber das Modell ist trotzdem ein Meilenstein in der Entwicklung der
psychosomatischen Wissenschaften.
Gegen das biopsychosoziale Modell spricht, dass es in logischer und auch
semantischer Hinsicht (noch) kein Begriffssystem ausweist, welches einerseits mit den
psychologischen (mentalen) Begriffen und andererseits mit den neurophysiologischen
(materiellen) Begriffen Hand in Hand geht. D. h. wir vermögen die parallel
organisierten Ereignisse eines Krankheitsprozesses einigermaßen zu erkennen, aber
für deren Beschreibung haben wir nach wie vor zwei kaum miteinander verbundene
Sprachen in der Heilkunde: die organmedizinische und die psychologische Sprache.
Ein weiterer gravierender Kritikpunkt (Sperry, s. Goodman 1991) ist, dass die
philosophische Position des biopsychosozialen Modells dem sog. emergenten
Materialismus entspricht (vgl. Popper & Eccles oder Goodman 1991). Das ist zwar
die wissenschaftstheoretisch potenteste Version des Materialismus, sie kann aber die
Kernfrage des sog. Leib-Seele-Problems nicht klären - wo es um die kausale Beziehung
zwischen Geist und Hirn geht - nämlich:
Wie kann denn ein nicht-materieller, geistiger Vorgang (z. B. ein Gedanke) - der ohne
Ausdehnung von Raum und Zeit ist, also ohne physische Existenz konzipiert ist Einfluss nehmen auf etwas Materielles wie dem Hirn, ohne dabei die fundamentalen
physikalischen Grundgesetze von der Erhaltung der Masse und Energie außer Kraft
zu setzen. – eine Kritik, die bekannterweise schon auf Kant zurückgeht.
Die Theorie der Organismischen Einheit – das erweiterte biopsychosoziale
Modell
Der Lösungsvorschlag für diese ernsthafte Schwachstelle des originären
biopsychosozialen Modells kommt aus der bereits seit 300 Jahren bekannten (mentalphysischen oder) Leib-Seele-Identitätstheorie von Spinoza. Mit ihr wird aus dem
biopsychosozialen Modell ein sog. erweitertes biopsychosoziales Modell (Abb. 4),
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das auch als Theorie der Organismischen Einheit oder Theorie der Körper-GeistEinheit bezeichnet wird (im Englischen als organic-unity-theory oder body-mindunity-theory bekannt).
Hierarchie von Systemen

(grobe Rangordnung von Ganzheiten)
Netzwerk von physischen (materiellen)
Begriffen (zugleich Wissenschaftsbereiche):

Netzwerk von geistigen (mentalen)
Begriffen:

UNIVERSUM

(nicht mehr beobachtbar, nur mathematisch erschließbar)

SUPERCLUSTER
GALAKTISCHE CLUSTER
GALAXIEN
MILCHSTRASSE
[Makrokosmos]
ERDE / BIOSPHÄRE
VÖLKER / NATIONEN
KULTUR
GEMEINDE / SUBKULTUR
‹-------------------------------- ?(Grenze des subjektiven
FAMILIE
Erlebnisraumes)
ZWEIER-BEZIEHUNG / LEBENSGEMEINSCHAFT
(Position des BEOBACHTERS mit
seinen technisch erweiterten Wahrnehmungsmöglichkeiten)
PERSON

(physiologische
Gestalt/Körper
& molares Verhalten)
(das objektivierbare Ereignis)

ORGANE
GEWEBE

[Mesokosmos]

PERSON
---------›

‹---------

(das Ereignis an sich; die Realität als
solche; prinzipiell nicht erfahrbar)

(individuelle Erfahrung)
(das Ereignis als privates Erleben)

‹--------------------------------- ? (Grenze des subjektiven
Erlebnisraumes)

ZELLEN
MOLEKÜLE / DNS

(Position des sich selbst erlebenden
SUBJEKTS)

[Mikrokosmos]

ATOME
SUBATOMARE TEILCHEN

SUPERSTRINGS

(nicht mehr beobachtbar, nur mathematisch erschließbar)

Abbildung 4: Das erweiterte biopsychosoziale Modell: G. L. Engels Biopsychosoziales Modell
(1975), modifiziert nach der Theorie der Organismischen Einheit („organic unity theory“,
Goodman 1991, „body-mind-unity-theory“); auch „Theorie der Leib-Seele-Einheit“ oder „Theorie
der Körper-Geist-Einheit“ (Übertragung, Ergänzung und Modifikation Egger 1993, 2001)

Für unsere Betrachtung ist es zweckmäßig, auf den mittleren Teil des Gesamtmodells
zu fokussieren. Dies ist der sog. Mesokosmos (sensu Vollmer), also jener Bereich der
Wirklichkeit, in welchem ich als erlebendes Subjekt eine Sonderstellung gegenüber
einem Beobachter einnehmen kann. Dieser Bereich in der hierarchischen Ordnung der
Natur ist hier mit den „Grenzen des subjektiven Erlebnisraumes“ skizziert (Abb. 5).
Im Vergleich zum originären biopsychosozialen Modell besteht die Weiterentwicklung
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des Modells zur body-mind-unity-Theorie im Wesentlichen in der Einführung der
hervorgehobenen Zeile in der Mitte des Modells.

GEMEINDE / SUBKULTUR

‹-------------------------? (obere Grenze des subjektiven
Erlebnisraumes)

FAMILIE
ZWEIER-BEZIEHUNG / LEBENSGEMEINSCHAFT
(Position des BEOBACHTERS mit
seinen technisch erweiterten Wahrnehmungsmöglichkeiten)

PERSON
physiologische Gestalt (Körper) &
molares Verhalten
(das objektivierbare Ereignis)

[Mesokosmos]

-------›

(Position des sich selbst erlebenden
SUBJEKTS)

‹-------

(das Ereignis an sich; die Realität als
solche; = prinzipiell nicht erfahrbar)

PERSON
individuelle Erfahrung
(das Ereignis als privates
Erleben)

ORGANE
GEWEBE

‹------------------------------? (untere Grenze des subjektiven
Erlebnisraumes)

Abbildung 5: Skizze zur Überwindung der Dichotomie von Körper und Geist im erweiterten
biopsychosozialen Modell (Mesokosmos-Bereich sensu Vollmer)

Nach der Theorie der Leib-Seele-Identität existieren reine psychophysische Ereignisse
- das entspricht erkenntnistheoretisch „der Wirklichkeit an sich“; von der gilt, dass sie
als solche prinzipiell nicht erfahrbar ist. Die Wege, über welche wir Aspekte dieser
Wirklichkeit (eines auch seelisch relevanten Ereignisses) erfahren können, sind
zweierlei: einmal durch die Position des Beobachters und dann durch die Position des
erlebenden Subjekts:
(a) Diese reinen psychophysischen Ereignisse werden einerseits von einem Beobachter und
andererseits vom Subjekt unterschiedlich erfahren bzw. erlebt.
(b) Von diesen Ereignissen leiten Beobachter und Subjekt auch unterscheidbares Wissen
bzw. unterschiedliche Erkenntnis ab, und
(c) ordnen sie auch in unterschiedlichen Wirklichkeiten bzw. speichern sie als
unterschiedliche Entitäten.
Der Beobachter erfährt dieses (als reines psychophysisches Ereignis prinzipiell nicht
zugängliche) Ereignis als (sozial-)motorische oder physiologische Verhaltensdaten
- welche den Vorzug haben, dass sie intersubjektiv bestätigbar sind und damit in
der konventionellen Begriffswelt festgemacht werden können. Mit anderen Worten:
Wissenschafter beschreiben die Welt idealiter aus der Perspektive des objektiven
Beobachters: Was ich als Wissenschafter direkt beobachte, kann ein anderer ebenso
gut direkt beobachten.
Das Individuum als Subjekt erfährt dasselbe Ereignis als bewusste (phänomenale)
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Wahrnehmung - besitzt also, was seine eigene Innenwelt betrifft, direktes Wissen im
Sinne des nur ihm zugänglichen Erlebens eines solchen Ereignisses; es ist nur subjektiv
bestätigbar. Anders formuliert: Die Person als Subjekt erfährt das Ereignis in ihrer
jeweiligen eigenen Welt und reagiert entsprechend der für sie typischen situationsund personsgebundenen (idiosynkratischen) Schemata.
Am Beispiel einer Selbstbeobachtung oder Biofeedback-Sitzung lässt sich zeigen, dass
ich hier beide Positionen einnehmen kann: Als Beobachter kann ich die Abbildungen
meiner Körperreaktionen auf dem Bildschirm verfolgen, gleichzeitig kann ich
als Subjekt die parallel zu den physiologischen Daten auftretenden Gedanken,
Stimmungen oder Empfindungen erleben.
Damit wird die Unterscheidung zwischen „subjektiver Welt“ und „objektiver“
(intersubjektiver) Welt zu einer Frage der Standortbestimmung.
Dabei gilt, dass die Daten der Introspektion nicht weniger valide für eine wissenschaftliche
Untersuchung sein müssen als physiologische oder handlungsmäßige Daten. Wenn Bewusstheit
buchstäblich identisch ist mit Ereignissen, in welche ein Beobachter neural integriert ist, dann
ist Bewusstheit auch der direkteste Weg, diese Ereignisse zu erkennen bzw. davon zu wissen.
Allerdings bedeutet „direktester“ nicht notwendigerweise auch „bester“ Weg; dies hängt
vielmehr vom erkenntnistheoretischen Kontext bzw. von der Fragestellung ab (Windmann &
Durstewitz 2000).
Eine Stütze für diese Position kommt auch aus einer anderen Ecke der psychosomatischen
Wissenschaften. Uexküll (1991) und Uexküll & Wesiack (1988, 2003) betonen, dass die
adäquate Methode, lebende Systeme zu beschreiben, nicht die Kausalanalyse ist, sondern die
Lehre der Zeichenprozesse (= Semiotik), welche ihrer Meinung nach durch die Systemtheorie
zu ergänzen ist, da diese die zwei Gesichtspunkte Emergenz und Integration zur Verfügung
stellt. Im wesentlichen ist damit gemeint, dass physikalische und chemische Kräfte im
Organismus nicht lediglich Energie transportieren, sondern als Träger von Informationen oder
Nachrichten auch ganz andere Funktionen haben. Schon vorher haben Foss und Rothenberg
(1987) eindrucksvoll ausgeführt, dass die Medizin der Zukunft aus diesen Gründen eine
Informations-Medizin sein wird.
Dazu passt die umfangreiche Arbeit von H. Weiner (z. B. 1990, 1991, 2001, Weiner & Mayer
1990), der den Organismus als Leib-Seele-Funktionseinheit versteht und als dynamisches
System beschreibt, in dem eine Gruppe von Subsystemen durch rhythmischen Austausch
von Signalen miteinander in Beziehung steht. Damit schlägt er ein integratives Konzept für
die gesamte Medizin vor, das er als multifaktoriell integriertes Modell bezeichnet. In diesem
Konzept stellen z. B. sowohl Sprache als auch emotionales Verhalten Kommunikationssignale
dar, die analoge Funktionen erfüllen, genauso wie Hormone oder (Neuro-)Transmitter. In
der Vergangenheit erschienen geistige und körperliche Aspekte deshalb so verschieden, weil
die Funktion der geistigen Phänomene in nicht-materiellen Ausdrücken und die Funktion des
Körpers in materiellen Begriffen beschrieben wurden. Solange die Medizin die Sprache der
Materie und nicht die Sprache der Funktion benutzt, bleibt das Rätsel von Geist und Gehirn
dualistisch und unlösbar. Erst der Begriff der Funktion stellt ein integriertes und dynamisches
Konzept dar. Im lebenden Organismus wechselt jede Funktion nämlich beständig. Die Form
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und auch das Muster dieser Veränderungen sind erkennbar und stabil. Der Organismus
funktioniert in einer integrierten, schematischen Art und Weise. Die Muster von Physiologie
und Verhalten sind niemals trennbar, sondern in einer parallelen Verschaltung vereinigt.
Damit ergibt sich folgerichtig die Möglichkeit eines gleichzeitigen (parallelen) Zugriffs
bzw. Eingriffs. Weiner plädiert auf der Basis seiner Überlegungen dafür, Krankheit nicht
mehr in zwei Kategorien eingeteilt zu verstehen, nämlich in organische einerseits und in
funktionelle Krankheiten andererseits (und erst recht nicht in psychosomatische und nichtpsychosomatische!). Der Übergang von Gesundheit zu Krankheit liegt nicht in seiner Struktur
begründet, sondern in Änderungen in den dynamischen Funktionen des Organismus. Damit
kann Krankheit und Leid, wie er meint, einheitlich begriffen werden. In Bezug auf die
Funktion führt er aus, dass Veränderungen derselben - also z. B. qualitative Veränderungen
der Parameter wie Frequenz, Amplitude, Wellenform oder Muster - in der Dynamik eines
Kommunikationssystems mehrere verschiedene Formen annehmen können: So können
neue Periodizitäten und/oder parametrische Charakteristika in einem sich fortsetzenden
rhythmischen Prozess erscheinen oder rhythmische Prozesse können verschwinden beispielsweise Apnoe - oder aber es können in einem System reguläre, normalerweise nicht
charakteristische Oszillationen wie beispielsweise Muskelfibrillationen etc. auftreten. Für
Weiner wären diese drei Klassen von Änderungen der periodischen Funktion mit dynamischen
Erkrankungen zu kennzeichnen.

Auf der Basis dieser Überlegungen zum erweiterten biopsychosozialen Modell erscheint
das Leib-Seele-Problem - oder neuzeitlich formuliert: das Gehirn-Geist-Problem
(Markl 2005) - als Folge von sog. Kategorienfehlern.
Solche Fehler sind uns aus der Alltagssprache mit ihren Möglichkeiten zu Verzerrungen,
Begrenztheiten und Missverständnissen gut bekannt, sie finden sich allerdings auch in der
wissenschaftlichen Literatur in ähnlicher Weise: Auch hier wird der Dualismus zwischen
mentalen und physischen Prozessen - aus semiotischen Gründen - irrtümlicherweise
fortgesetzt.

Gerade der Begriff Psychosomatik wird noch häufig so verwendet, als ob Geist
und Körper separat existieren würden und durch irgendeine Art von Interaktion
verbunden wären. Die Überwindung solcher sprachgebundener Irrtümer kommt
einem erstrangigen semiotischen Problem gleich, worauf auch v. Uexküll & Wesiack in
ihrem Buch Theorie der Humanmedizin (1988) eindringlich hinweisen (s. a. Uexküll
& Wesiack 2003):
Die meisten Probleme in der Leib-Seele-Theorie-Diskussion kommen zustande, weil
Begriffe vermischt werden, die aus ganz verschiedenen Systemen stammen und die
mit ihrem logischen und kategoriellen Typus nur dort gelten (eben dies ist in der
Logik bekannt als Kategorienfehler). Fehler entstehen notwendigerweise immer dann,
wenn man versucht, kausale Verbindungen zwischen Ereignissen herzustellen und
dabei Begriffe verwendet, die aus ganz unterschiedlichen theoretischen Bezugsrahmen
stammen und daher inkompatible logische wie kategorielle Strukturen besitzen.
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Folgerungen aus dem erweiterten biopsychosozialen Modell
Aus dem vorgestellten Modell folgt auch, dass die Gleichung von
genetisch = biologisch
und von
psychologisch = umweltbedingt,
gleichermaßen falsch ist wie die Dichotomisierung zwischen biologisch und
psychologisch. Vererbt sind genetisch codierte Prädispositionen für die Entwicklung
von Ereignissen oder Prozessmustern, die ihrerseits wieder verstanden werden können
in sowohl biologischen wie psychologischen Begriffen.
Lurija (1978) formuliert zum Verhältnis von „nature“ (Biologisches) und „nurture“
(Soziales) Folgendes: „Eine derartige Auffassung [gemeint ist die dualistische Trennung von
Biologischem und Sozialem] hält der philosophischen Kritik nicht stand. Vor allem gibt es
schwerlich Gründe für die Annahme, dass in der bewussten Tätigkeit des Menschen „rein
biologische“ Prozesse existieren, die nicht den Einflüssen der gesellschaftlichen Lebensformen
unterliegen. Ebensowenig begründet ist die Ansicht, es gebe beim Menschen Formen der
bewussten Tätigkeit, die von den Naturgesetzen unabhängig sind. Die erste Position läuft
auf eine biologistische Konzeption und letztlich auf einen primitiven naturwissenschaftlichen
Materialismus hinaus. Nimmt man hingegen den zweiten Standpunkt ein und spricht den
Bewusstseinserscheinungen jede Beziehung zur Tätigkeit des Gehirns ab, dann ist es bis zu
idealistischen Positionen in der Psychologie nicht mehr weit“ (S. 641).

Für den Bereich der Psychologie und Psychotherapie ist es längst offenkundig,
dass der krude Behaviorismus in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit seiner
Überbetonung der Umwelteinflüsse genauso einseitig und damit unzutreffend ist
wie die Position S. Freuds, der glaubte, die gesellschaftlichen Einflüsse würden die
angeborenen biologischen Anlagen nur hemmen und unterdrücken, ohne etwas Neues
zu schaffen. Gerechterweise müssen wir einräumen, dass damals zur Überwindung
derartiger fundamentaler Schwächen in der Theoriebildung einige entscheidende
wissenschaftliche Erkenntnisse fehlten.
In den Worten Kandels (2006): „Diese Unterscheidung [biologisch : psychologisch] ist heute
offensichtlich veraltet und lässt sich nicht mehr aufrechterhalten. Es kann keine Veränderungen
im Verhalten geben, die keine Entsprechung im Nervensystem haben, und keine dauerhaften
Veränderungen im Nervensystem, die keine Entsprechung in strukturellen Veränderungen
auf einer bestimmten Organisationsebene haben. Alltägliche Sinneserfahrung, sensorische
Deprivation und Lernen können wahrscheinlich zu einer Schwächung von synaptischen
Verbindungen unter bestimmten Bedingungen und zu einer Stärkung der Verbindungen
unter anderen führen. Wir glauben nicht mehr, dass nur bestimmte Krankheiten, nämlich
die organischen, geistige Prozesse durch biologische Veränderungen im Gehirn beeinflussen,
und dass andere, die funktionellen Krankheiten, das nicht tun. Die Grundlage des neuen
theoretischen Rahmens für die Psychiatrie besteht darin, dass alle geistigen Prozesse biologisch
sind und dass deshalb jede Veränderung dieser Prozesse notwendig organisch ist“ (S. 95).
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... „Wie führt eine veränderte Genexpression zu stabilen Änderungen eines geistigen Prozesses?
Untersuchungen an Tieren zur Genexpression, die durch Lernen induziert wurde, weisen
darauf hin, dass eine Hauptfolge solcher Veränderungen bei der Genaktivierung das Wachstum
synaptischer Verbindungen ist. Dieses Wachstum wurde erstmals in Untersuchungen an
einfachen wirbellosen Tieren wie beispielsweise der Schnecke Aplysia beschrieben. Tiere, die
einem kontrollierten Lernprozess ausgesetzt wurden, der zu einem Langzeitgedächtnis führte,
hatten zweimal so viele präsynaptische Endplatten wie untrainierte Tiere. Manche Formen
des Lernens, wie etwa Langzeit-Habituation, bringen entgegengesetzte Veränderungen hervor;
sie führen zu einem Rückgang und einer Ausdünnung synaptischer Verbindungen. Diese
morphologischen Veränderungen scheinen eine Signatur des Prozesses des Langzeitgedächtnisses
zu sein. Beim Kurzzeitgedächtnis treten sie nicht auf“ (S. 97 u. 99).
... „Genetische und erworbene Krankheiten haben beide eine genetische Komponente.
Genetische Krankheiten (z. B. Schizophrenie) sind der Ausdruck von veränderten Genen,
während Krankheiten, die als erlerntes Verhalten (Neurosen) erworben wurden, mit der
Modulation der Genexpression durch Umweltreize zu tun haben, die zur Transkription eines
zuvor inaktiven Gens führen“ (S. 98).

Jedes Ereignis oder jeder Prozess, der an der Ätiologie, der Pathogenese, der
symptomatischen Manifestation und der Behandlung von Störungen beteiligt ist, ist
folgerichtig nicht entweder biologisch oder psychologisch, sondern sowohl biologisch als
auch psychologisch. Damit ergibt sich die Möglichkeit, die vorgetäuschte Dichotomie
zwischen biologischer oder organischer Wirklichkeit einerseits und psychologischer oder
funktioneller Wirklichkeit auf der anderen Seite zu überwinden. Eine Dichotomie,
die - wie erwähnt - primär auf Kategorienfehler im linguistischen bzw. konzeptuellen
Rahmen zurückzuführen ist.
Kandel führt zur Notwendigkeit einer Überwindung der Dichotomie zwischen
„Umwelt-“ (sozio-kulturelle Wirkgrößen) und „Inwelt-Faktoren“ (genetische
Ausstattung, materielle Gegebenheiten des Lebens) folgende Argumente an:
„Mit einfachen Worten: Die Regulation der Genexpression durch soziale Faktoren macht alle
Körperfunktionen, einschließlich aller Gehirnfunktionen, für soziale Einflüsse empfänglich.
Diese sozialen Einflüsse werden biologisch in veränderten Expressionen spezifischer Gene
verkörpert, die in spezifischen Nervenzellen bestimmter Hirnregionen stattfinden. Und diese
sozial beeinflussten Veränderungen werden kulturell übertragen, und nicht genetisch, da
sie nicht in das Sperma und die Eizelle eingehen. Bei Menschen ist die Veränderbarkeit der
Genexpression durch Lernen (in nichtübertragbarer Weise) besonders wirksam und hat zu
einer neuen Art der Evolution geführt: der kulturellen Evolution. Die Fähigkeit zum Lernen
ist bei Menschen so hoch entwickelt, dass die Menschheit sich viel mehr durch kulturelle
als durch biologische Evolution verändert. Messungen fossiler Schädel legen nahe, dass die
Größe des menschlichen Gehirns sich seit dem ersten Erscheinen von Homo sapiens vor etwa
50 000 Jahren nicht verändert hat; doch die menschliche Kultur hat sich in derselben Zeit auf
dramatische Weise entwickelt“ (Kandel 2006, S. 87-89).

Für die Psychotherapie folgt daraus, dass eine Störung wie etwa das Herzangstsyndrom
nicht weniger biologisch ist als eine koronare Herzkrankheit und eine koronare

513

514

Integrative Therapie (33. Jg. 2007/Heft 3)

Herzkrankheit nicht weniger psychologisch ist als ein Herzangstsyndrom.
Kandel (2006, S. 112) nennt fünf Prinzipien, die für dieses Verständnis von
grundlegender Bedeutung seien, und einige davon mögen noch vor wenigen Jahren
durchaus als Provokation erschienen sein:
1. Alle mentalen Prozesse sind neuronaler Natur.
2. Die Gene und die von ihnen erzeugten Proteine bestimmen die 		
neuronalen Verbindungen.
3. Erfahrung verändert die Genexpression.
4. Lernen verändert neuronale Verbindungen.
5. Psychotherapie verändert die Genexpression.
„ ... Diese Ergebnisse legen nahe, dass, wenn ein Therapeut zu einem Patienten spricht und der
Patient zuhört, der Therapeut nicht nur einen Augen- und Ohrenkontakt herstellt, sondern
dass die Aktion der neuronalen Maschinerie im Gehirn des Therapeuten eine indirekte und,
wie wir hoffen, lang anhaltende Wirkung auf die neuronale Maschinerie des Gehirns des
Patienten hat; und wahrscheinlich auch umgekehrt. Insofern unsere Worte Veränderungen im
Geist unserer Patienten hervorrufen, ist es wahrscheinlich, dass diese psychotherapeutischen
Interventionen Veränderungen im Gehirn des Patienten hervorrufen. So gesehen verbinden
sich der biologische und der psychosoziale Ansatz“ (Kandel 2006, S. 102-103; s. a. Schüßler
2004).

Die direkte Anbindung dieser Position an die epochale Evolutionäre Erkenntnistheorie
(s. z. B. Irrgang 1993, Riedl 1987, 1990) und in der Folge an die Evolutionspsychologie
(vgl. z. B. Petzold 2001, 2006, Egger 1999, 2000) ist leicht zu erkennen. Kandel (2006,
S. 201) formuliert wie folgt:
„Manche Psychologen glauben daher, dass gemeinsame Assoziationsmechanismen des
Lernens bei allen Arten existieren, die überhaupt zum Lernen in der Lage sind, und dass
diese gemeinsamen Mechanismen die Aufgabe haben, Informationen über prädiktive
Beziehungen in der Umwelt zu erkennen und zu speichern. Wie wir bereits gesehen haben,
ist dieses Thema nicht neu, sondern wurde zum ersten Mal von William James im Jahre
1892 diskutiert, als er, Darwin folgend, mit seiner gewohnten Weitsicht vortrug, dass geistige
Prozesse sich evolutionär entwickelten, um Anpassungsfunktionen für Tiere in ihrem Kampf
mit einer komplexen Umwelt zu übernehmen.“ James (zit. n. Kandel 2006, S. 201): „Geistige
Tatsachen können nicht auf angemessene Weise getrennt von der physischen Umgebung
untersucht werden, die sie zu erkennen haben ... Unsere inneren Vermögen sind im voraus
an die Merkmale der Welt angepasst, in der wir leben - angepasst, meine ich, so dass sie unsere
Sicherheit und unser Wohlergehen in ihr gewährleisten ... Kurz: Geist und Welt haben sich
zusammen entwickelt und passen auf gewisse Weise zusammen“.
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Abbildung 6: Praxis des biopsychosozialen Krankheitsverständnisses
Simultandiagnostik und Simultantherapie im klinischen Alltag
BEOBACHTUNGSEBENE
biologisch
organmedizinische
Aspekte, biomedizinische
Daten, materielle Befunde

psychologisch
Eigenheiten des Erlebens
und Verhaltens
(„Persönlichkeit“),
individueller Lebensstil

ökosozial
familiäre, beruflichgesellschaftliche und
andere umwelt-bezogene
Lebensbedingungen

DIAGNOSTIK
bisherige diagnostische Erkenntnisse
(Fakten von Interpretationen trennen!)
z. B. ätiologische und pathogenetische
Aspekte, Risikofaktoren; weitere
Abklärung?
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
z. B. auslösende oder aufrechterhaltende
Faktoren; Persönlichkeitsaspekte,
Bewältigungsstil, subj. Krankheitstheorie
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
z. B. soziales Netzwerk/sozialer
Rückhalt, akut oder chronisch
belastende Stressoren in Beruf/
Familie/Wohnbedingungen ...
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

THERAPIE
Konsequenzen für die weitere Behandlung
(konkrete Schritte und Überlegungen)
physikalische, medikamentöse,
chirurgische Interventionen ...
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
Ärztliches Gespräch, psycholog. Beratung,
psychophysiolog. Regulationsverfahren;
Überweisung zur Psychotherapie? …
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
informative Beratung, Vermittlung von
helfenden Kontakten zu Familie,
Arbeitsplatz, Behörden, psychosozialen
Beratungsstellen oder Vereinen ...
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

zum Verständnis des Zusammenhangs (Parallelität) der einzelnen Beobachtungsebenen:
1. Krankheitsverständnis („Expertenmodell“): Wie könnte der Patient mit seinen beobachtbaren
Krankheitsphänomenen "verstanden" werden? (Wechselwirkungs-Hypothesen im Sinne des biopsychosozialen Erklärungsmodells)
2. welche prinzipiellen Interventionsmöglichkeiten ergeben sich (aus Punkt 1) auf jeder der drei Ebenen
des biopsychosozialen Modells?
3. Wo würden Sie den Therapie-Fokus setzen bzw. womit würden Sie beginnen?

Wenn der Organismus und seine Subsysteme als sich selbst aufrechterhaltende (also
selbstorganisierende) Systeme aufgefasst werden, dann bedarf die diagnostische und
auch therapeutische Arbeit einer speziellen Zugangsweise: Es müssen nicht nur die
physiologischen (z. B. Hormon- oder Immunkomponenten) oder psychologischen
(d. h. Erlebnis- und Verhaltenskomponenten), sondern natürlich auch alle relevanten
hierarchisch über- und untergeordneten Systeme als funktionale Ganzheiten verstanden
werden. Die häufig geübte Praxis, die einzelnen Systemkomponenten einfach
nebeneinander zu stellen, reicht nicht aus (vgl. Abb. 6, s. a. Kanfer et al 1991).
So steht z. B. das Soziale mit dem Biologischen nicht einfach in „Wechselwirkung“.
Vielmehr bildet dieses neue funktionelle Systeme, benutzt dabei die vorgegebenen
biologischen Mechanismen und bezieht diese wieder in neue Arbeitsweisen ein. Auf
genau solchen „funktionellen Neubildungen“ beruht auch das Auftreten der höheren
Formen der Bewusstseinstätigkeit, deren Gesetze die Psychologie untersucht (Lurija
1978).
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Dem vorgestellten theoretischen Ansatz entsprechend sind sowohl physiologische als
auch psychologische Interventionen prinzipiell gleichermaßen in der Lage, Änderungen
im Organismus zu erzeugen, die sowohl physischer wie psychischer Natur sind - d. h. die
potentiell sowohl in der materiell-körperlichen wie auch in der psychologisch-mentalen
Begrifflichkeit beschreibbar sind. Demgemäß wäre es auch keine Kontradiktion, die
psychologische Therapie als biologische Behandlung zu beschreiben.
Roth (in: Kandel 2006, S. 17): „Nervenzellen und ihre Membranen denken, fühlen,
hoffen und wollen nicht  dies kann nur der Gesamtorganismus; aber diese mentalpsychischen Zustände beruhen allesamt auf der Aktivität und Veränderung zellulärmolekularer Strukturen und Prozesse. Lernen ist nur dann erfolgreich, wenn es zu
Veränderungen in der synaptischen Kopplung von Gedächtnis-Netzwerken führt; ein
Lob kann seine motivierende Wirkung nur dann erfüllen, wenn es zu einer erhöhten
Ausschüttung von Dopamin und endogenen Opiaten im mesolimbischen System
führt; ein angstlösendes Mittel erhält seine Wirkung dadurch, dass es bestimmte
Rezeptoren (z. B. die Benzodiazepin-Rezeptoren von GABA-Neuronen) beeinflusst.
Alle Wirkungen der Umwelt auf das Gehirn, auch das psychotherapeutische Gespräch,
müssen diese letzte Wegstrecke zurücklegen. Wenn wir diesen Zusammenhang
verstanden haben, dann verstehen wir zugleich, in welcher Weise ein ontologischer
Reduktionismus vermieden werden kann, ohne einen methodischen und funktionalen
Reduktionismus abzulehnen, ohne den die Neurobiologie nicht auskommen kann.
Ohne die neurobiologischen Grundlagen und ihre evolutionsgeschichtlichen Hintergründe
zu beachten ist das Verstehen des Menschen nicht möglich, dessen „Weg durch die Evolution“
ein Weg des beständigen Integrierens war, in dem sich sein Gehirn und insbesondere sein
Neocortex als „Organ des Integrierens“ entwickelt hat - und als evolutionäres Ergebnis
derartiger Integrationsprozesse zu verstehen ist -, wie es Petzold (2005, zit. n. Petzold 2006)
formuliert. Die Spuren dieser Entwicklung, meint er, tragen wir immer noch in uns,
nämlich die Fähigkeit des Integrierens, die uns nachhaltig bestimmt. Die darwinistischevolutionstheoretische und im Besonderen die auf der evolutionären Erkenntnistheorie
aufbauende evolutionspsychologische Position – die unsere motorische, emotionale und
kognitive Organisation sowie das cerebrale Funktionieren auf evolutionären Fundamenten
basierend verständlich macht - stellt im Übrigen heute das Integrationsmodell für die
Psychotherapie dar (ibid., s. a. Grawe 2004). Gehirn und Geist haben sich demnach nach
denselben evolutionären Bedingungen und Prinzipien auf diesem Planeten herausgebildet
(vgl. Egger 1999, 2000).

Jede Behandlungsphilosophie, die die Bedeutung entweder der physischen oder
der psychologischen Prozesse verleugnet, sollte mit größter Vorsicht gesehen
werden. Grenzziehungen zwischen den unterschiedlichen Behandlungsdisziplinen
sind im Übrigen weitgehend willkürlich, wenngleich nicht ohne Wert. Das
erweiterte biopsychosoziale Modell impliziert größtmögliche Offenheit gegenüber
unterschiedlichen Gebieten der Erfahrung, sowohl innerhalb eines einzelnen Experten,
als auch maximale Offenheit gegenüber verschiedenen Untersuchungsgebieten.
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Es würde den Rahmen dieser Ausführung sprengen, die praktischen Konsequenzen im
Detail zu skizzieren, die sich logisch folgernd aus dem vorgestellten Modell ergeben.
Nur so viel zum Ausblick:
Auch für die klinische Praxis ergibt sich keine Notwendigkeit für eine Trennung
zwischen physiologischer Behandlung einerseits und psychologischer Therapie andererseits.
Selbst wenn der Patient als eine „ganzheitliche organismische Einheit“ verstanden wird,
so ist es nicht immer notwendig, Experte zu sein in Theorie und Praxis sowohl einer
chirurgischen oder pharmakologischen Behandlung als auch einer psychologischen
Therapie. Aber es wird notwendig sein, in beiden Sprachsystemen - nämlich der biomedizinischen und der psychologischen Sprache - bewandert zu sein, um gleichzeitig
fähig zu sein, sowohl die objektive wie die subjektive Datenebene zu bewerten (vgl.
Abb. 6).
In der angewandten, klinischen Psychosomatik entspräche diese Arbeitsweise z. B.
dem Prinzip der „Simultandiagnostik“ und „Simultantherapie“ (sensu Hahn, Abb. 7)
in einem multiprofessionellen Team.

Patientenwelt
Patient

somatische Diagnostik

psychologische Diagnostik

soziale Diagnostik

DIAGNOSTISCH-THERAPEUTISCHES TEAM

organbiolog. Therapie

psycholog. Therapie

soziale Beratung und
Unterstützung

Patient

Patientenwelt
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Abbildung 7: „Simultandiagnostik“ und „Simultantherapie“ im diagnostisch-therapeutischen
Team (in Anlehnung an P. Hahn, Heidelberg) – Skizze für die notwendige parallele Erfassung
und Verarbeitung von relevanten Patientendaten

Anmerkungen für den psychologischen Phänomenbereich
Empfinden, Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Handeln sind Ereignisse, welche
die menschliche Psyche im Sinne der Selbstregulation und Selbstorganisation quasi
autonom reguliert. Mit dieser quasi autonomen Regulation ist (nach Sulz 2007, S.
58) allerdings nur gemeint, dass das Bewusstsein (als „willkürliche Psyche“) entgegen
der traditionellen Ansicht keinen steuernden Einfluss auf die Selbstregulation hat.
Das Bewusstsein dient im Sinne der Kybernetik lediglich als Mess- und Stellgröße
in diesem Regelsystem, wenngleich es sich weiterhin als „Urheber“ dieser Ereignisse
erlebt (Roth 2006). Verhaltensziele entstehen dabei nicht nur durch top down-Sollwerte
von übergeordneten Systemebenen, sondern auch bottom up aus der Konstituierung
neuer Ordnungsmuster, welche wiederum durch das Zusammenwirken unterer
Systemebenen emergieren (Sulz 2007). Es sind die tieferen Strukturen des Gehirns,
insbesondere die Emotionen und Gedächtnisstrukturen, die unsere „Automatik“
ausmachen und unser Verhalten regulativ steuern (Damasio 1997, 2002, 2003).
Ernstzunehmenden Kritikern, wie etwa dem Neurobiologen LeDoux (1998, 2001,
Klein & LeDoux 2006), die der psychologischen Beeinflussbarkeit von einmal in die
limbischen Strukturen eingeschriebenen Routinen enge Grenzen setzen und damit
der Psychotherapie als Veränderungsstrategie skeptisch gegenüber stehen, erwidert
Kandel (2006):
„Untersuchungen der kritischen Phase der Entwicklung und des Lernens an Zellen haben
gezeigt, dass genetische Prozesse und Entwicklungsprozesse die Verbindung zwischen
den Neuronen bestimmen; was sie nicht festlegen, ist die Stärke der Verbindungen. Es
ist dieser Faktor – die Langzeitwirksamkeit synaptischer Verbindungen -, den die Effekte
der Umgebung, wie etwa das Lernen, beeinflussen. In den Fällen, die bislang untersucht
wurden, wird durch Lernen die Wirksamkeit schon bestehender Pfade verändert, was neue
Verhaltensmuster ermöglicht. Wenn ich zu jemanden spreche und er oder sie mir zuhört, haben
wir nicht nur Sicht- und Stimmkontakt, sondern die Aktivität der neuronalen Maschinerie
in meinem Gehirn hat eine direkte und, wie ich hoffe, lang anhaltende Wirkung auf die
neuronale Maschinerie in seinem oder ihrem Gehirn, und umgekehrt. Tatsächlich würde ich
behaupten, dass die psychotherapeutische Intervention nur insoweit Veränderungen im Geist
der Patienten hervorruft, insofern unsere Worte Veränderungen in den Gehirnen der anderen
erzeugen. Aus dieser Perspektive verbinden sich der biologische und der psychologische Ansatz
(S. 64).“ ... „Der Fairness halber muss allerdings gesagt werden, dass es durchaus klinische
Beweise für psychotherapeutisch induzierte Veränderungen der Hirnverschaltung gibt. Auf
unserem Gebiet am besten dokumentiert ist hier die Verhaltenstherapie, für die auch die meisten
neurobiologischen Veränderungen gezeigt worden sind (Schwartz et al. 1996). In Erweiterung
dieser Befunde könnte man sich leicht eine Verhaltenstherapie von Angststörungen vorstellen,
bei der die Aktivierung der Amygdala immer wieder kernspintomographisch überprüft
würde“ (Rapoport, in: Kandel 2006, S. 70).
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Eine Einsicht in die Komplexität der hier diskutierten Phänomene scheint auch
folgende zu sein: Fast alle Vorgänge in der Natur – und damit auch in unserem
Organismus – sind nichtlinear und damit potenziell chaotischer Art. Je mehr Variablen
an einem Prozess beteiligt sind, desto undurchsichtiger wird das Geschehen. Eine
Rest-Unschärfe wird also in all unseren Modellbildungen verbleiben, sie kann durch
forschende Arbeit zwar reduziert, aber nicht vollkommen ausgeschaltet werden. Wer
das leugnet, der unterschätzt die Anzahl an Variablen und deren Wechselwirkungen
in nichtlinearen Systemen in erheblichem Ausmaß. Das nichtlineare (chaotische)
System Mensch – eingebunden in seine über- und untergeordneten Netzwerke – wird
mit linearen Wenn-Dann-Beziehungen nie zufrieden stellend erklärbar sein. Im Sinne
der Henne-Ei-Problematik beginnen wir erst langsam zu verstehen, dass „das Huhn
das Mittel ist, mit dem ein Ei das andere hervorbringt“.
Zusammenfassung: Theorie der Körper-Seele-Einheit: das erweiterte biopsychosoziale
Krankheitsmodell - zu einem wissenschaftlich begründeten ganzheitlichen Verständnis von
Krankheit
Das biopsychosoziale Modell gilt inzwischen als die bedeutendste Theorie für die
Beziehung zwischen Körper und Geist. Mit ihm ließ sich das über Jahrhunderte
fortbestehende logische und empirisch-wissenschaftliche Problem der Psychosomatik“
auf systemtheoretischer (und semiotischer) Basis einigermaßen zufriedenstellend
lösen. Nach diesem Modell eines wissenschaftlich begründeten ganzheitlichen
Krankheitsverständnisses kann es keine psychosomatischen Krankheiten geben 
genau so wenig wie es nicht-psychosomatische Krankheiten gibt. Krankheit stellt sich
dann ein, wenn der Organismus die autoregulative Kompetenz zur Bewältigung von
auftretenden Störungen auf beliebigen Ebenen des Systems Mensch nicht ausreichend
zur Verfügung stellen kann und relevante Regelkreise für die Funktionstüchtigkeit
des Individuums überfordert sind, bzw. ausfallen. Wegen der parallelen Verschaltung
der Systemebenen ist es nicht so bedeutsam, auf welcher Ebene oder an welchem Ort
eine Störung generiert oder augenscheinlich wird, sondern welchen Schaden diese auf
der jeweiligen Systemebene, aber auch auf den unter- oder übergeordneten Systemen
zu bewirken imstande ist.
Krankheit und Gesundheit sind im biopsychosozialen Modell nicht als ein Zustand
definiert, sondern als ein dynamisches Geschehen. So gesehen muss Gesundheit in jeder
Sekunde des Lebens „geschaffen“ werden.
Schlüsselbegriffe: Biopsychosoziales Modell, Leib-Seele-Theorie, Körper-GeistDichotomie, ganzheitliche Medizin
Summary: The biopsychosocial model of illness - main features of a scientifically founded holistic
understanding of illness
The biopsychosocial model of illness is now regarded as the most significant theory to
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describe the relationship between body and mind, thus somewhat satisfactorily resolving
the centuries old logical and empirical scientific problem of “psychosomatics” on a
systems theoretical (and semiotic) basis. According to this model of a biopsychosocial
(holistic) understanding of illness there can be no psychosomatic illnesses - just as
there are no non-psychosomatic illnesses. Illness sets in when the organism cannot
sufficiently provide the auto-regulative competency on various different levels of the
human system in order to cope with disorders arising and relevant control cycles for
the functional efficiency of human beings are overtaxed or fail. Due to the parallel
interconnection of system levels it is not as significant on which level or area a disorder
is generated or currently taking place, but which damage can be caused to the relevant
system level or subordinate or superordinate systems.
Illness and health are not defined as a condition in the biopsychosocial model, but as
dynamic occurrence. Thus health must be “created” during every second of life.
Keywords: Bio-psycho-social model, body-mind-unity-theory, body-mind dichotomy,
holistic medicine
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REZENSIONEN
Sieper, J., Orth, I., Schuch, W. (2007): Neue Wege Integrativer Therapie. Klinische
Wissenschaft, Humantherapie, Kulturarbeit – Polyloge. Bielfeld: Edition Sirius,
Aisthesis Verlag. 786 Seiten.
Hier wird der aktuelle Stand der „Integrativen Therapie“ und von Integrationsansätzen,
die dieses moderne therapeutische Paradigma einer „Integrativen Humantherapie“
unterstützen vorgelegt. Es handelt sich um eine Festschrift mit dem Anlass des
25jährigen Jubiläums der „Europäischen Akademie für Psychosoziale Gesundheit“,
Beversee, der Emeritierung von Univ.-Prof. H. G. Petzold in Amsterdam (berufen 1979)
und von 40 Jahren Integrativer Therapie und man kann sagen: das ist eine besondere
Buchveröffentlichung. Sie präsentiert in drei Haupteilen drei zentrale Perspektiven, die
für jede moderne (Psycho)Therapie, welche mit Menschen differentiell und ganzheitlich
arbeiten will, unverzichtbar sind: „Die philosophisch-kulturwissenschaftliche
Perspektive“ (Teil II), „Die politisch-sozialwissenschaftliche Perspektive“ (Teil
III), „Die naturwissenschaftliche Perspektive“ (Teil IV). Damit werden Philosophie,
Psychologie, Sozial- und Kulturwissenschaften, Biologie und Neurowissenschaften
mit ihren therapierelevanten Forschungsständen in den Dienst von Therapie gestellt
als „klinische Wissenschaften“, die im „Polylog“ stehend sich ergänzen und bereichern.
Das ist Konzept Petzolds und seiner „Integrativen Therapie“. Prof. Dr. Johanna Sieper
(S. 19ff.) schrieb eine differenzierte und orientierende Einführung in diesen Band,
dessen einleitender Teil I „Der Integrative Ansatz klinischer Wissenschaft und
Praxis – Vielfalt, Mehrperspektivität, Transversalität“ die aktuellen Positionen
dieses Ansatzes darstellt. Prof. Dr. Waldemar Schuch (S. 44ff) präsentiert die
Kernkonzepte im Werk von Petzold: „Leib, Intersubjektivität, Hominität“ und zeigt:
dies sind Grundsteine moderner Therapie, die Neurowissenschaften, Philosophie und
Psychotherapie intergrieren, wie es dem Band insgesamt ein Anliegen ist. J. Sieper gibt
dann eine Einführung in das Modell „transversaler Integration“ als „Kernkonzept der
Integrativen Therapie“ (S. 64ff.). Hier wird die umfassende Integrationstheorie von
Petzold/Sieper entfaltet, die im Unterschied zu der oft schon inflationären Rede vom
Integrieren in den gegenwärtigen Diskursen des Therapie erstmalig eine umfassende
Theorie des Integrierens in der Psychotherapie vorlegt, die die Integrationsdebatte
insgesamt bereichert. In einem Interview erläutert der Jubilar dann (S.153 ff) aktuelle
„Positionen Integrativer Therapie Polylog“, gibt seine „Persönlichen Standpunkte zu
Fragen der Entwicklung im Felde der Psychotherapie und zum Integrativen Ansatz
der Humantherapie“ und ergänzt damit seine Positionsbestimmung moderner
Psychotherapie. Den Teil II zu „philosophisch-kulturwissenschaftliche PersWie schon in seinem Abschlussvortrag auf dem 4. Deutschen Psychologentag, Würzburg 5.10.1998: „Psychotherapie der Zukunft - Reflexionen zur Zukunft und Kultur einer korrespondierenden und evidenzbasierten
Humantherapie. IntegrativeTherapie 4 (1999p) 338-393.
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pektiven“ leitet der Philosoph Dr. Mathias Jung (S. 225 ff.) mit einem Essay ein:
„Das Leben als Meisterstück – Unterwegs auf dem Weg zu einer philosophischen
Therapeutik“. Das Thema „Lebenskunst“ ist für therapeutisches Tun, Beratung,
Persönlichkeitsentwicklung in integrativer Ausrichtung zentral und führt unmittelbar
zur „Sinnfrage“, der sich Prof. Dr. Gernot Böhme (S. 240ff) zuwendet – substanzreiche
Beiträge, die Therapie als “wertegeleitetes Tun“ erkennbar werden lassen. Paul Ricoeur
(S. 259) – einer einflussreichsten Philosophen des XX. Jahrhunderts – hat in seinem
letzten Lebensjahr für die Festschrift den Beitrag: „Der Unterschied zwischen dem
Normalen und dem Pathologischen als Quelle des Respekts“ zur Verfügung gestellt, der
herausarbeitet: Therapeuten schulden dem Kranken Respekt, Krankheit als Form
menschlicher Existenz erfordert Annahme und Wertschätzung zumal jeder Betroffener
werden kann. Arbeiten zur integrativen, „transversalen Hermeneutik“ (S. 273), zu
Therapie als „Praxis von Ethik“ über „Ethik und Werte in der Integrativen Therapie“
– eine umfassende ethiktheoretische Standortbestimmung von Gabriele Lachner (S.
299 ff.) – und Überlegungen zu „Säkularer Mystik“ für eine Ökologie des Lebendigen
und Humanen, also zu Integrativer Therapie und dem Thema „Spiritualität/geistiges
Leben“ von Bernhard Neuenschwander (S. 243ff) schließen sich an. Das sind sehr
gehaltvolle und dabei gut lesbare Texte, die für Therapeuten aller Schulen bereichernd
sind. Teil III zu „politisch-sozialwissenschaftlichen Perspektiven“ dokumentiert
Integrative Therapie als „engagierte Praxis“. Prof. Dr. Rolf Schwendter (S. 385 ff)
berichtet über das Projekt zu „Therapie und Politik“ an der EAG, denn Therapie hat
immer auch politische Implikationen. Prof. Dr. Silke Birgitta Gahleitner und Dipl.Sup. Elena Ossola (S. 406ff) konkretisieren das mit ihrem Beitrag „Genderaspekte
in der Integrativen Therapie: Auf dem Weg zu einer geschlechtssensiblen Therapie und
Beratung“, der ein immer noch zu wenig beachtetes Thema in der Psychotherapie
fundiert und praxisrelevant darstellt und zu weiteren Beiträgen über „Integrative
Soziotherapie“ als engagierte Praxis (Prof. Dr. Markus Jüster, S. 406ff) und zu Fragen
integrativer Bildungsarbeit führt, denn Psychotherapie ist oft auch Bildungsarbeit,
muss immer wieder Bildungsmassnahmen beiziehen und Therapieausbildung ist ein
Bildungsprozess. Mit dem Kapitel „Integrative Pädagogik im Kontext von Diskursen
zur Humanistischen Pädagogik. Chancen, Grenzen, Weiterentwicklungsmöglichkeiten“
würdigt Prof. Dr.. Günther Holzapfel (S. 457 ff.) die Beiträge des Integrativen
Ansatzes von Hilarion Petzold und Johanna Sieper zur Bildungsarbeit und moderner
Erwachsenenbildung.
Spannend wird es mit Teil IV des Werks zu „naturwissenschaftliche Perspektiven“,
denen die Integrative Therapie stets verpflichtet war. Prof. Dr. Gerald Hüther (S. 549 ff)
legt mit seinem Beitrag „Perspektiven für die Umsetzung neurobiologischer Erkenntnisse
in der Psychotherapie“ die grundlegende Bedeutung der neuen neurowissenschaftlichen
Erkenntnisse für psychotherapeutisches Handeln dar und zeigt, in welche Richtungen
PsychotherapeutInnen schon jetzt blicken müssen. Das muss keineswegs mit einem
Verlust genuin psychotherapeutischer Anliegen einhergehen, wie ein weiterer Beitrag
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zum Thema Neurowissenschaften und Kreativität „Das Gehirn und seine Bedeutung
für eine kreative Lebensgestaltung“ der Hirnforscher Prof. Dr. Alfons Schnitzler und
Dipl.-Psych. Irmtraud Schnitzler (S. 574) zeigt, die in der Integrativen Therapie so
zentrale Arbeit mit „kreativen Medien“ aus neurowissenschaftlicher Sicht fundiert. Der
Integrative Ansatz ist seit seinem Anfängen an einer „Klinische Entwicklungspsychologie
in der Lebensspanne“ orientiert. Ein Beitrag von Prof. Dr. Mechthild Papoušek (S.
607ff), Frau von H. Petzolds langjährigen Kollegen in Amsterdam, Hanuš Papoušek
(†) stellt anschaulich Ergebnisse der Entwicklungsforschung bei Säuglingen in ihrer
Bedeutung für die Psychotherapie dar: „Augenblick der Begegnung in den frühen
Eltern-Kind-Beziehungen – Entwicklung, Störungen und frühe Hilfen“. Nonverbale
Kommunikation, Interaktionsqualität, Patho- und Salutognese werden von diesen
Erkenntnissen berührt.
Der Teil V des Werkes bringt Materialien „Zum Werk des Begründers der
Integrativen Therapie“: ein kurzes biographisches Portrait (J. Sieper, S. 671), eine
Darstellung der „Biopsychosozialen Konzeption der Humantherapie und Kulturarbeit
an der Europäischen Akademie (EAG) für psychosoziale Gesundheit“ (S. 651ff), die er
– unterstützt von Johanna Sieper und Hildegund Heinl – 1982 gegründet hat. Die
europäische Ausrichtung und dieser Arbeit, die „Polyloge der Verständigung“ und
„Konvivialität zwischen Europäern“ auch im Bereich psychosozialer Arbeit auf ihre
Fahnen geschrieben hat, wird in einem anspruchvollen europatheoretischen Konzept
fundiert. Eine Gesamtbibliographie (1958 – 2007) von H. Petzold mit über 900
Titeln (S. 699ff) beschließt diesen Band. Besonders wertvoll ist, das der Jubilar zu ihr
eine Einführung: „Randgänge der Psychotherapie – polyzentrisch vernetzt“ geschrieben
hat – gleichsam als Navigationshilfe durch das Werk. Sie zeigt, es handelt sich
insgesamt um eine Ausarbeitung seines wissenschaftsstrukturellen Modells des „Tree
of Science“ (1971, 1991k) für die Psychotherapie und psychosoziale Hilfeleistung in
„Positionen auf Zeit“ für zentrale Themen wie Anthropologie, Erkenntnistheorie,
Krankheits-/Gesundheitslehre, Entwicklungs- und Persönlichkeitstheorie „in der
Lebensspanne“ deshalb Arbeit mit Kindern, Erwachsenen, alten Menschen. Die
vordergründige Unüberschaubarkeit des Werks wird so erschlossen und erschließt
eine strukturierte Arbeit, die jenseits einer eklektischen Vielfalt um das Verstehen von
Menschen in ihrer Lebenswelt bemüht ist und um effektive Mittel für Hilfeleistung
und Entwicklungsförderung.
Das vorliegende Werk ist drucktechnisch ausgezeichnet ausgestattet und mit vielen
wunderschönen Landschaftsbildern von der Akademie am Beversee illustriert,
die „ökopsychosomatischen Anliegen“ der Begründer erkennen lassen. Den
HerausgeberInnen ist ein würdiger Jubiläumsband gelungen, der 40 Jahre der
dynamischen Entwicklung eines modernen Therapieverfahren und das Werkleben
bzw. Lebenswerk von Hilarion G.Petzold und seiner MitarbeiterInnen dokumentiert,
ein Werk das für das „neue Integrationsparadigma“ in einer „schulenübergreifende
Psychotherapie“ steht. Zu jedem Beitrag haben sie nützliche Einführungstexte verfasst,
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die die jeweiligen Inhalte mit den Konzepten der Integrativen Therapie und ihrer
Literatur verbinden. Die renommierten Beitragenden haben mit ihren Texten
grundlegende Wissensstände zur Verfügung gestellt, die für den gesamten Bereich
der Psychotherapie von Nutzen sind. Es wird damit auch dem Anliegen von Hilarion
G. Petzold entsprochen, der nicht „noch eine neue Therapieschule“ zu begründen
beabsichtige, sondern seine „Integrativen Therapie“ als Form einer interdisziplinär
ausgerichteten „Humantherapie“ sieht, als eine Richtung im Felde der klinischen
Psychologie, Psychotherapie und psychosozialen Hilfeleistung, die Wissen und
innovative Praxis für dieses Feld bereitstellen will. Das ist mit diesem Band vollauf
gelungen.
Lotti Müller, Lic. phil. MSc., Psychiatrische Universitätsklinik Zürich

Petzold, H. G., Sieper, J. (2007): Der Wille, die Neurowissenschaften und die
Psychotherapie. 2. Bde. Bielefeld: Edition Sirius im Aisthesis Verlag. 746 Seiten.
Hier liegt ein fundamentales Werk zum Thema Wille, Freiheit/Determinismus,
Wille und Psychotherapie bzw. psychotherapeutische Arbeit mit dem Willen und
Willensproblemen vor.
Das beeindruckendste Faktum ist, das das Willensthema – aber auch das Freiheitsthema
– bislang in der Psychotherapie gänzlich ausgeblendet war, obwohl – so die starke Aussage
des Buches – „nichts geht in der Psychotherapie ohne den Willen“, den des Patienten
(schon für den Behandlungsvertrag juristisch unerlässlich, von der Entscheidung zur
Mitwirkung ganz zu schweigen) und den des Therapeuten, gff. den der Angehörigen.
Solche Kovolitionen, gemeinsames Wollen ist für den Behandlungserfolg grundlegend.
Störungen von Willenskräften, die Herausgeber differenzieren in ihren Beiträgen
„Entscheidung (decision), Umsetzung (conversion), Durchhaltekraft (persistence),
wie man sie in fast jeder Therapie findet, machen willentherapeutische Maßnahmen
notwendig. Das wird auch durch die Befunde der Neurobiologie gestützt, wie der
brillante Beitrag von Kornhuber und Deeke, die Entdecker des Bereitschaftspotentials,
eindrücklich zeigt. Der Grund dieser Vernachlässigung? Die Herausgeber verweisen
u. a. auf den „kryptoreligiösen Machtdiskurs“ der Psychotherapie als Nachfolgerin
der Seelsorge: PatientInnen müssen unhinterfragt den „Willen des Herren“ und seiner
Vertreter (früher Priester/Seelsorger heute TherapeutInnen) tun. Foucault hatte diese
„Pastoralmacht“ aufgedeckt. Die Freudsche „Grundregel“ und die Forderung nach
„patient compliance“ (engl. Folgsamkeit!) macht sie überdeutlich, dann werden die
Fehlbewertungen des Willens durch den „Freudismus“ (so Kornhuber, Deeke, S. 77)
als Grund verdeutlicht (S. 26). – In sofern ist ein solches Werk in der Tat überfällig.
Im gehen drei Bände der Herausgeber (2001, 2004) - das Thema beschäftigte sie
schon lange - bei Vandenhoeck & Ruprecht zum Willensproblem in der Psychologie
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und in den Therapieschulen voraus, die die neurowissenschaftliche Defizienz der
Psychotherapieschulen bei der Willenfrage aufzeigten. Das war die Motivation für
diese Bände, die durch den Boom der wissenschaftlichen und öffentlichen Diskussion
um den „freien Willen“ bzw. um seine Unfreiheit eine hohe Aktualität gewinnen.
Der erste Band ist dem Thema „Freiheit und Determination“ gewidmet, für die
Psychotherapie eine Grundfrage. Hier kommt die Sicht der Evolutionsbiologie (Wuketis,
S. 57ff) ins Spiel, um dann zur Auseinandersetzung zwischen den Advokaten fehlender
Willensfreiheit (Singer, S., 197ff) – ähnlich G. Roth – und Neurowissenschaftlern,
die diese „eliminative“ Position überhaupt nicht teilen (Kornhuber/Deeke S., 77ff) zu
kommen. Die Neurowissenschaftler sind sich keineswegs in dieser Frage einig, auch
wenn hierzulande die „science goes public“ Leute zu dominieren scheinen. Es gibt gute
Gründe einen „bedingt freien Willen mit lebenslang wachsenden Freiheitspotentialen“
(Petzold, Sieper, S. 253ff) zu vertreten, so auch der Physiker und Universalgelehrte
Hermann Haken (S. 229 ff), der mit G. Schiepek gerade ein Grundlagenwerk
für Psychologie und Psychotherapie veröffentlicht hat (2005: Synergetik in der
Psychologie. Göttingen: Hogrefe). Mit dem bekannten Text von Libet (177ff), der
hier als Hintergrund der aktuellen Diskussion in Übersetzung vorliegt, kann auch
die Strittigkeit seiner Experimente, auf die sich viele Autoren des Bandes beziehen,
nachvollzogen werden. Es wird deutlich: Aus Libets Untersuchungen lassen sich keine
Schlüsse für die Position ziehen: Komplexe Willenshandlungen sind nicht frei – ergo
brauchen wir ein „neues Menschenbild“ (Singer) und können Straftaten den Tätern
„nicht zugerechnet“ werden, so dass ein neues Recht erforderlich wird (Roth, Singer).
„Das menschliche Individuum wird sich zwar 350-400 ms, nachdem das RP
beginnt, seiner Handlungsintention bewusst, allerdings geschieht das 200 ms vor der
motorischen Ausführung der besagten Handlung. Offensichtlich wird der Prozess einer
Willensentscheidung unbewusst initiiert. Die Kontrolle über die Durchführung der
Handlung unterliegt dennoch dem Bewusstsein; es kann ein Veto gegen die durchzuführende
Handlung einlegen. Die Existenz der Willensfreiheit kann also, wenn man all das in
Betracht zieht, nicht ausgeschlossen werden“ (Libet, S. 177).
Petzold/Sieper (S. 43f) sehen deshalb in der Aufbau von „Vetokompetenz“ eine
Aufgabe von Willenstherapie und argumentieren für eine „Zurechenbarkeit“,
weil das Cerebrum bei unbewussten Entscheidungen auf seine vorliegenden
Informationsvorräte zurückgreifen müssen, eine deviante Entscheidung auf devianten
Denken gründe, was schließen lässt, dass der Straftäter in seinem Leben unzureichende
„Gewissensarbeit“ geleistet hat bzw. durch seine Sozialisation nicht leisten konnte (was
strafmildernd wirken kann). Der auf „Ziele“ gerichtete menschliche Wille, ohne den
es keine Zielverwirklichung geben kann „ist deshalb einerseits als eine ’Potenzialität
des Leibsubjektes’ zu sehen und andererseits prozessual als Willensvollzug, als sich
realisierendes Wollen“ (iidem, S. 525). Unterstützung Zielrealisierung ist demnach
zentrale Aufgabe von Psychotherapie, die damit immer „Willenstherapie“ einbeziehen
muss (ggf. auch Arbeit an „Tugenden“, „Gewissensbildung“ – ein völlig vernachlässigter
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Bereich von Therapie. Die Neurowissenschaftler Kornhuber und Deeke (S. 77 ff) zeigen
mit ihren umfassenden Ausführungen zur Neuobiologie von Willensakten und ihren
cerebralen Grundlagen, die zudem noch mit evolutionsbiologischen und umfänglichen
kulturgeschichtlichen Argumenten unterfangen werden, dass der präfrontal zu
verortende Wille die Funktion „strategischer Selbstführung“ hat. „Wille ist vernünftige
Selbstführung des Menschen, ist Denken und Verhalten aus der Persönlichkeit,
vor allem ihrem Kern, dem Selbst, und aus verantwortlicher Verbindung mit anderen
Menschen, denn der Mensch ist ein Kulturwesen“ (ibid.). Kornhuber, einer der großen
Namen in der modernen Hirnforschung, entfaltet dann seine kulturtheoretisch
höchst beachtenswerte und psychotherapierelevante neurowissenschaftliche „Theorie
der Freiheit“. Die Herausgeber Hilarion G. Petzold und Johanna Sieper (S. 253ff)
geben mit ihrem Beitrag über „Wille, Wollen, Willensfreiheit aus interdisziplinäre
Überlegungen und mit theoretischen Perspektiven für die Psychotherapie“ eine
umfassende Problemübersicht zu historischen und gegenwärtigen Diskussionen
des Willens- und Freiheitsthemas (mit dem natürlich die Themen des Leib-SeeleProblems, das Verhältnis von Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften usw.
verbunden sind) in Philosophie, Neurowissenschaft und Psychotherapie und deren
Bedeutung für die Arbeit von PsychotherapeutInnen. Sie begründen damit auch die
differenzierten Theoriepositionen der Integrativen Therapie, die paradigmatisch für
moderne „psychologische Psychotherapie“ stehen können und die Unverzichtbarkeit
willenstherapeutischer Massnahmen für alle therapeutischen Richtungen aufzeigt.
Das Werk widmet sich im zweiten, umfangreicheren Band dem Thema
„Psychotherapie des Willens - Theorie, Methoden und Praxis“, also der Praxis von
Willenstherapie. Der Psychiater und Psychotherapeut Jann Schlimme (359ff) schreibt
zum „Willen in der psychiatrischen Therapie“, thematisiert Depression, Suizidalität in
der Willensperspektive, die Probleme von Freiheit und Zwang um die es damit auch
in Therapien gehen kann oder muss. Dieses Thema ist natürlich auch bei Suchten
unumgehbar: „Wo die Sucht beginnt, endet jeder freie Wille. Neurobiologische
Aspekte von Suchtentstehung und Suchttherapie“, so ein Beitrag von Gerald Hüther (S.
463ff), der für jeden Suchtherapeuten unverzichtbar ist, denn ohne die Erkenntnisse
der Neurowissenschaften ist heute Suchttherapie unzureichend fundiert. Manfred Velt
(S. 415ff) macht das in seinem Text „Die Bedeutung der Willensentscheidung und
willenspsychologischer Strategien in der Behandlung von Suchtkranken aus der Sicht
eines Praktikers der Integrativen Therapie“ in überzeugender Weise deutlich, zeigt, wie
ein Praxistransfer des neuen Wissens möglich ist. Ein weiteres Thema ruft geradezu
nach Antworten aus der Neurobiologie des Willens: „Zwanghaftes Verhalten und die
Neurobiologie des Wollens –
Entstehungsursachen und Perspektiven der Behandlung“. Dirk Wedekind und Gerald
Hüther (S. 395ff) geben eine praxisrelevante Übersicht über den Forschungsstand.
Spezifische Expositionstherapien – das konnte mit bildgebenden Verfahren in
Prä-Post-Messungen nachgewiesen werden – beeinflussen cerebrale Funktionen
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und verändern die Zwangssymptomatik als erfolgreiche Therapiemaßnahme. In
dieser Untersuchungsmethodik liegen bedeutende Entwicklungsmöglichkeiten der
modernen Psychotherapieforschung, die hier über den bisherigen „Goldstandard“ der
randomisierten, kontrollieren Wirksamkeitsstudien hinausführen. Hilarion G. Petzold
und Johanna Sieper (S. 473ff) bieten mit ihrem Beitrag „Integrative Willenstherapie.
Perspektiven zur Praxis des diagnostischen und therapeutischen Umgangs mit
Wille und Wollen“ eine differenzierte neurobiologische und volitionspsychologische
Grundlegung von Willenstherapie, wobei sowohl die Pionierarbeiten der „russischen
Schule“ (Bernstejn, Lurija, Vygotskij) als auch westliche moderne Willensforschung
herangezogen werden. Innovative Willensdiagnostische Modelle werden vorgestellt wie
das „Narrative willensdiagnostische Interview“ (NWI), das die Willensdimensionen
„Entscheidung/decision, Umsetzung/conversion, Durchhalten/persistence“ erfasst,
die „Ich-Funktionsbilder“, die Qualitäten der der Willensfunktion explorieren und
das „Willenspanorama“, das Willensentwicklung/Fehlentwicklung erschließt (S.
533ff). Das führt zu Indikationen für konkrete Praxen der Willentherapie 1. auf der
Ebene der neurobiologischen Willensprozesse, 2. der Ebene der psychologischen
Willensprozesse, 3. auf der persönlich-biographischen Ebene der Geschichte des
Willens und Wollens. „Performanzorientierte“ Behandlungsmethoden wie „mentales
Training und Imaginationsarbeit“ (die auch im Sport erfolgreich verwandt werden),
Techniken des „Willenslernens“ für die genannten Willensdimensionen, der
„Zielrealisierung“, sporttherapeutische Massnahmen (z. B. running therapy), die ein
Training der Willensfunktionen und die Wiederherstellung der Prozesse „dynamischer
Regulation“ ermöglichen. H. Petzold und Ilse Orth (S. 633 ff) legen einen reich mit
Bildern von PatientInnen illustrierten Beitrag zu „Kunst, Wille, Freiheit. Kreativtherapeutische Instrumente in der Integrativen Therapie mit dem Willen“ vor, der
die praktische Arbeit plastisch macht. Ein nützliches Kapitel befasst sich mit der
Willenstherapeutik der Antike (Seneca, Epiktet etc.), die für moderne Psychotherapie
wesentliche Einsichten und Anregungen bietet: „Philosophische Therapeutik,
persönliche Souveränität und der Wille zur Freiheit“ (S. 574ff). Das Integrative
Modell der Willenstherapie darf in Theorie und Praxis als das elaborierteste Verfahren
moderner Behandlung von Willensproblemen in der gegenwärtigen Psychotherapie
bezeichnet werden, von dem alle Therapierichtungen Gewinn haben können, weil
es neurobiologische, psychologische und philosophische Perspektiven differenziert
verbindet.
Was in den Bänden fehlt – was aber wohl der gegenwärtige Forschungsstand noch
nicht erlaubt – sind vertiefende Ausführungen über spezifische Willenpathologien
und ihre Therapie. Empirische Evaluation von willensgerichteten Behandlungen
insbesondere mit weiteren störungsspezifischen Problemen (Angst, BPS, ADS)
werden künftig erforderlich. Die Bände sind sorgfältig und ausführlich eingeleitet
und durch Autorenverzeichnis und ein umfangreiches Schlagwortregister gut
benutzbar. Sie bieten grundsätzliche Perspektiven und eine Fülle von Anregungen für
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die gesamte Situation moderner Psychotherapie in Theorie und Praxis, die sich seit der
„neurowissenschaftlichen Wende“ in dieser Disziplin durch Grawe (2004), Petzold
et al. 1994, ders. 2002j), Schiepek (2003) u. a. zumindest in wichtigen Bereichen in
ein neues Paradigma bewegt.
Lotti Müller, Lic. phil. MSc., Psychiatrische Universitätsklinik Zürich

Grawe, K. (2004): Neuropsychotherapie. Göttingen: Hogrefe; Petzold, H.G., Beek, Y van, Hoek, A.-M. van
der (1994a): Grundlagen und Grundmuster „intimerKommunikation und Interaktion“ – „Intuitive Parenting“
und „Sensitive Caregiving“von der Säuglingszeit über die Lebensspanne. In: Idem: Die Kraft liebevoller Blicke.
Psychotherapie und Babyforschung Bd. 2:. Paderborn: Junfermann. 491-646; idem (2002j): Das Leibsubjekt als
„informierter Leib“ – embodied and embedded. Leibgedächtnis und performative Synchronisationen. In: idem,
Integrative Therapie Bd. III, Paderborn, Junfermann, S. 1051-1092; Schiepek, G. (2003): Neurobiologie der Psychotherapie. Stuttgart: Schattauer.
.
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Nachwort

Interkulturalität und Kulturarbeit in Europa: 25 Jahre „Europäische
Akademie für psychosoziale Gesundheit und Kreativitätsförderung“
Im Jahre 2007 konnte die „Europäische Akademie für psychosoziale Gesundheit”
(EAG) ihr 25jähriges Jubiläum feiern. Die EAG in Hückeswagen am Beversee wurde
von uns 1981 aufgebaut und 1982 als Einrichtung der beruflichen Bildung staatlich
anerkannt. Sie ging aus dem 1972 von uns begründeten „Fritz Perls Institut für
Integrative Therapie, Gestalttherapie und Kreativitätsförderung“ (FPI) hervor. Seitdem
ist die EAG unter unserer wissenschaftlichen und fachlichen Leitung nunmehr ein
Vierteljahrhundert als eine der großen Weiterbildungseinrichtungen für psychosoziale,
kreativitäts-, psycho- und leibtherapeutische Verfahren in vielen europäischen Ländern
tätig und einem differentiellen und integrativen Bildungskonzept, kreativer
Kulturarbeit und humanitärem Engagement in Lehre und Forschung verpflichtet
(Petzold, Sieper 1993; Sieper, Orth, Schuch 2007). Als wissenschaftliche Eignerin der
”FPI-Publikationen” dieser Zeitschrift Integrative Therapie – jetzt mit Anton Leitner,
als Edition der Donau-Universität Krems im Krammer Verlag Wien herausgegeben
– steht die EAG auch hinter der Idee dieses Fachorgans, nämlich die internationale
Integrationsbewegung in der Psychotherapie voran zu bringen (vgl. Petzold 2005x,
IT 4,
��������������������������������������������������������������������������������
349-373����������������������������������������������������������������������
). Der gleichen Zielsetzung dient auch ihre Buchreiche „Vergleichende
Psychotherapie, Methodenintegration, Therapieinnovation“. Die vorliegenden Texte,
die dem Andenken Aleksandr R. Lurijas gewidmet sind, stehen in diesem Kontext der
Förderung und Vernetzung europäischer Kulturen, Traditionen und Wissensstände
im Bereich der Psychologie und Psychotherapie. Anlässlich dieses Jubiläums von 25
Jahren EAG und 40 Jahren Integrativer Therapie seien einige Überlegungen zu ihrer
bildungs- und kulturtheoretischen Ausrichtung mitgeteilt.
Der „Integrative Ansatz“ der Therapie, Bildungs- und Kulturarbeit ist in einem
integrativen Milieu entstanden: Im Paris der Sechziger Jahre, in dem große
geistesgeschichtliche Umbrüche stattfanden, wie der Übergang vom existentialistischen
zur so genannten „postmodernen Philosophie“, zumindest zu einer Bewegung


Von H. G. Petzold und J. Sieper in Düsseldorf, ab 1974 mit H. Heinl in einer gemeinnützigen Gesellschaft

Seit 1979, begründet von H. Petzold, K. Grawe, E. Wiesenhütter, heute herausgegeben mit: Franz Capar, Bern,
Brigitta Gahleitner, Berlin, Luise Reddeman, Köln, Andreas Remmel, Eggenburg, Günter Schiepek, München, Gerhard Stumm, Wien).


Ihre Protagonisten, u. a. Deleuze, Derrida, Foucault, Guattari, Lyotard, haben – zu Recht – diesen Term nie für
sich angenommen (vgl. Welsch 1987; Engelmann 2004; Butler 2002). Der Integrative Ansatz – obwohl in diesem
Milieu entstanden – hat sich nie als „postmodern“ verstanden, sondern eine Dialektik von „Einheit und Vielfalt“
(Petzold, Sieper 1989a) vertreten, und eine Konzeption „transversaler Moderne“, einer Moderne, die sich immer
wieder – alle Wissensstände, auch temporal, also geschichtsbewusst querend – überschreitet (Petzold, Orth, Sieper
2000a; Petzold 2005r)
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des offenen Denkens, das Vielheit in den Blick nahm und das Ende der großen
ideologischen „Metaerzählungen“ affirmierte (Lyotard 1979). Das zu sehen, erscheint
uns wesentlich.
Mit unseren ersten Überlegungen zu integrativen Modellen für eine ganzheitliche
Psychotherapie, Soziotherapie, Leibtherapie, Bildungs- und Kulturarbeit begannen wir
1965 und haben sie Ende 1967 in einer integrativtherapeutischen Praxis umgesetzt  deshalb 40 Jahre Integrative Therapie. Das war am Vorabend der 68er-Ereignisse und
der sie tragenden politischen Bewegungen (Gilcher-Holtey 2003; Negt 2001; Rickens
2006), durchaus einer auch spezifisch europäischen Bewegung, der es – zumindest
vom Anspruch her – um die Reduktion von Entfremdung und um eine integriertere
Gesellschaft ging mit ideologischen Orientierungen, die in Paris der französischen
Linken (Althusser, Sartre, Sève), in Deutschland der kritischen Theorie zuzuordnen
waren (Adorno, Habermas, Marcuse). Aber es gab noch andere europäische Bewegungen
in Frankreich: Wir studierten seit 1963 im Kontext des deutsch-französischen
Freundschaftspaktes, geschlossen am 22. Jänner 1963 zwischen Bundeskanzler Konrad
Adenauer und Präsident Charles de Gaulle im Élysée-Palast (Baumann 2003; Defrance,
Pfeil 2005). Auch hier ging es um europäische Integrationsbemühungen, die ganz
konkret durch das am 5. Juli 1963 gegründete „Deutsch-Französische Jugendwerk“
umgesetzt wurden (Bock 2003). Die beiden Staatsmänner haben ihre Europaideen
ideologisch von ganz anderer Seite her vorbereitet (Conze 1995; Schwarz 1991). Ihr
Treffen am 8 Juli 1962 in der Kathedrale von Reims – ein symbolträchtiger Ort, was
Kriege in Europa anbelangte (Eschapasse 1967) – zeigte ihre Verwurzelung in der
Idee des „christlichen Abendlandes“ als einer wichtigen Grundlage der „réconciliation
franco-allemande“ (Goy 2000). Sie sahen Versöhnung und Frieden der beiden Völker
paradigmatisch für Friedensbemühungen schlechthin. Das Treffen in Reims war ein
Meilenstein in der Entwicklung zu einem vereinten Europa.
Wir waren damals mit der Familie nach Reims gefahren, denn das Ereignis war
1965 wurde der Term „Integrative Therapie“ programmatisch als Forderung für ein Vorgehen in komplexen psychosozialen Arbeitsfeldern in unseren Pariser Studientagen umrissen (Petzold 1965), wo wir im gerontotherapeutischen Bereich und in Projekt- und Praktikumsarbeit mit verhaltensauffälligen Kindern in dissozialen Familien erste experimentierende Versuche mit Methoden gemacht haben, die dann zum Methodenspektrum des Integrativen
Ansatzes gehören sollten (Zundel 1987, Geuter 2008). 1967 – vor 40 Jahren also – wurde dann von Hilarion Petzold,
unterstützt von Kommilitonen und Freunden, ein explizit integratives therapeutisches Programm für die Arbeit
mit drogenabhängigen Jugendlichen konzipiert und praktisch durchgeführt (Vormann, Heckmann 1980): „Eine
Integrative Therapie wird hier durchgeführt, die mit dem ganzen Menschen arbeitet: seiner körperlichen Realität,
seiner seelischen und seiner geistigen Realität, seinem sozialen Kontext und seiner [biophysikalischen] Umwelt“
(Petzold 1967): Les Quatre Pas. Concept d‘une communauté thérapeutique (Behandlungsmodell und -konzept für
die therapeutische Gemeinschaft „Die vier Schritte“).


„Si les peuples de France et d’Allemagne ne coopèrent pas en étroite communauté, en pleine et mutuelle confiance, en
tout cordialité et en amitié sincère, la paix restera un mot dénue de son sens tant pour la France que pour Allemagne,
tant pour Europe que pour le monde“ K. Adenauer, Reims 8. Juli 1962 (Goy 2000, 13).


Ich hatte als Kind in den ersten Nachkriegsjahren in Rilly-la-Montagne wenige Kilometer von Reims entfernt
bei Freunden meiner Eltern lange Zeiten verbringen können (HP).
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uns wichtig genug, weil wir auf eine europäische Friedensgemeinschaft hofften im
Vertrauen auf die Kraft der europäischen Kultur in all ihrer Vielfalt. Das war und ist
unsere Ideologie (Petzold 2003m). Europa wuchs „multiideologisch“, und das ist gut
so, denn es hat viele Gesichter (Salewski, Timmermann 2002), lebt aus der Differenz
(Landfried 2005) und es wächst hoffentlich weiter im „Polylog“ vielfältiger Ideen.
Petzolds (2002c) Konzept des „Polylogs“ ist von der Erfahrung ko-respondierender,
europäischer kultureller Pluralität und Multilingualität bestimmt. Das Modell sieht
folgenden Prozess als grundlegend für Klärungen und Entwicklungen an:
Polylogische Ko-respondenz  Konsens/Dissens  Konzepte  Kooperation
Kokreativität  Konvivialität

Solche polylogischen Ko-respondenzen bzw. Diskurse (sensu Habermas) konstituieren
Kultur, die im Integrativen Ansatz wie folgt verstanden wird:
„Eine Kultur ist ein Gesamt kollektiver Kognitionen, Emotionen und Volitionen und der
mit ihnen verbundenen Inhalte und Lebensvollzüge (Kulturgüter, kulturelle Traditionen
und Praxen), die einer spezifischen sozialen Gruppe (Mikroebene) oder Gemeinschaft
(Meso- und Makroebene) eigen sind. Kultur entsteht in den kollektiven Mentalisierungsund Handlungsprozessen von solchen sozialen Polyaden, die damit immer Gesprächs-,
Erzähl-, Gedanken-, Wertegemeinschaften und – darauf gründend – auch konsensgetragene Handlungsgemeinschaften sind“ .
„Interkulturalität erfordert deshalb das wechselseitige Kennenlernen und Teilen von
Kulturgütern und Kulturpraxen bis hin zu gemeinsamen Mentalisierungsprozessen, in denen die Andersartigkeit der anderen Kultur hinlänglich vertraut und wertgeschätzt sowie
Fremdheit respektiert wird, und transkulturelle Gemeinsamkeiten entstehen können.

Kultur wird hier in sehr breiter Weise verstanden – vom Bereich der Makrokulturen
wie Völkerschaften und Staaten bis zu Familienkulturen und Teamkulturen
im Mikrobereich; wie Firmenkulturen, Verwaltungs- und Professionskulturen
(Ärzteschaft, bäuerliche Kultur, Handwerkskulturen) in Mesobereichen. Alle Polyaden
(Kollektive, Wir-Felder) verfügen über mehr oder weniger ausgeprägte kollektive
„mentale Welten“, „social worlds“, gemeinsame Gedanken- und Wertewelten (Petzold
2003a; Brühlmann-Jecklin, Petzold 2004).
Unter Mentalisierung verstehen wir aus der Sicht der Integrativen Therapieinformationale
	��„Polylog “ wird gesehen: 1. ontologisch/metatheoretisch als die Grundgegebenheit der in konnektivierten
Sinnbezügen, in vernetzten Sprechhandlungen und verwobenen Interaktionseinheiten organisierten menschlichen
Wirklichkeit; 2. theoretisch als Konzept der Betrachtung, der Analyse und der Interpretation im Rahmen einer
mehrperspektivischen Hermeneutik und Metahermeneutik; 3. praxeologisch als multiple Konnektivierungen in Interaktions-, Interlokutions- und Kommunikationsnetzen, wie sie die sozialpsychologische Netzwerk-, Gruppen-,
Kleingruppenforschung untersucht haben; 4. praktisch als eine mehrdimensionale Methodologie innerhalb vielfältig
ko-respondierenden Handlungsfeldern, in denen sich Theorie-Praxis-Verhältnisse wieder und wieder überschreiten
zu einer Metapraxis“ (Petzold 2005r).
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Transformierungen (Petzold, van Beek, van der Hoek 1994): ������������������
Wahrnehmungs- und
Erlebnisinformation über erfahrene Weltverhältnisse, zwischenmenschliche Ereignisse
und über persönliche Leibzustände, die aus den Sinnen vermittelt wurden, werden in
mentale Information verwandelt, d. h. auf komplexe, symbolische Ebenen übertragen
(Versprachlichung, Symbolisierung, Narrativierungen, Mythenbildung; fachliche
Wissensstände etc.). Dabei spielen kognitive, d. h. reflexive und ko-reflexive Prozesse
und die mit ihnen verbundenen Emotionen und Volitionen eine zentrale Rolle. Im
Mentalisierungsgeschehen durch Enkulturation und Sozialisation verschränken sich
individuelle, intramentale Repräsentationen (subjektive Theorien) und kollektive,
intermentale Repräsentationen (kulturelle Theorien) wie von Vygotsky (1978), Moscovici
(2001) und Petzold (2003a, b) herausgearbeitet wurde. Je komplexer Gesellschaften
sind, desto differenzierter werden auch die Mentalisierungen, was für die Ausbildung
komplexer Persönlichkeiten und ihren „theories of mind“, ihren Theorien über sich
selbst, die Anderen und die Welt zum Tragen kommt. Es entstehen auf diese Weise
permanent Prozesse des Differenzierens und Integrierens und damit der Überschreitung
des Selbst- und Weltverstehens auf der individuellen und kollektiven Ebene in einer
transversalen Hermeneutik und Metahermeneutik als unabschließbaren Prozessen der
Kulturarbeit.
Unsere Arbeit an der und mit der „Europäischen Akademie“ sieht sich als Beitrag zu
einer so verstandenen differentiellen und integrativen Kulturarbeit. Diese fördert
Interkulturalität, aufgefasst als ein wechselseitiges Kulturverstehen aus konnektivierten
Wissensständen über die Anderen, und regt Transkulturalität an, die solches��������
W������
issen
nutzt und dabei übersteigende, innovative Kulturleistung erbringt, denn dichte
Konnektivierungen führen zu Emergenzphänomenen (Petzold 1998a/2007a). In EAGProjekten (z. B. Ausbildungen von Angehörigen unterschiedlicher, helfender Berufe
aus und in verschiedenen Ländern, Projekte der Hilfeleistung in Notgebieten, Petzold,
Josić 1995, 2006) geht es darum, die für ein interkulturelles Klima so wichtigen,
gemeinsamen Mentalisierungsprozesse (Petzold 2003b; Moscovici 2001) anzuregen
und zu unterstützen, durch die man sich mit den kollektiven kognitiven, emotionalen
und volitionalen Besonderheiten der jeweilig anderen Kultur vertraut machen kann,
so dass eine „Wertschätzung von Andersheit“ (altérité, alterity, vgl. Levinas 1963; Petzold
1995f, 1996k) möglich wird. Und Wertschätzung greift weiter als Toleranz! Es soll auch,
wo die Andersheit die Qualität der Fremdheit (strangeness, étrangeté) hat, zumindest
ein wertetheoretisch geprüfter „Respekt“ ermöglicht werden, denn nicht alles lässt
sich konnektivieren und Fremdheit kann nicht im Versuch „schneller Affiliationen“
(Petzold, Müller 2005) überwunden werden, weil auch Respekt (Sennet 2002) einen
Boden braucht. Ist ein hinlänglich tragfähiger, gemeinsamer Boden gewonnen, kann
Andere, Anderer usw. im Sinne des Intersubjektivitätskonzeptes von Levinas (1981) wird in diesem Text groß
geschrieben.




Maßstab einer solchen Prüfung sind u. E. die Menschenrechte (Petzold 2001m, 2003d; Petzold, Regner 2005)
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dann in gemeinsamen Willensentschlüssen, Akten kollektiven Wollens (Petzold, Sieper
2007a) an der Realisierung von Räumen der Konvivialität gearbeitet werden, die ein
„gastliches Klima des Miteinanders“ bereitstellen (Derrida 2000; Orth 2002; Petzold
2000h). Auf der Grundlage dieser theoretischen Konzepte nimmt die EAG ihren
Bildungsauftrag, ihre Forschungsaktivitäten und Praxisprojekte aus einem kulturund sozialpolitischen Engagement wahr, das auf den demokratischen Grundwerten der
europäischen Verfassungen und auf den Menschrechtsdeklarationen basiert. Ihre Arbeit
ist von den Werten eines aufgeklärten und metakritisch reflektierten Humanismus10
gekennzeichnet, einer weltbürgerlichen Gesinnung, einem altruistischen Eintreten
für Menschen in Not, dem Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit (Petzold 1986a,
2003d), Bildung und ökologischer Bewusstheit (idem 2006p; Holzapfel 2007). Sie
hat eine kulturalistische Orientierung (Janisch 1996), ist auf „Kulturkritik und
Kulturarbeit“ gerichtet, indem sie für destruktive, entfremdende gesellschaftliche
Dynamiken und Entwicklungen sensibilisiert (Petzold 1987d), Bewusstsein schafft
(Grund, Richter, Schwedland-Schulte, Petzold 2005) und die Bereitschaft ermutigt,
Verantwortung zu übernehmen, sich im Aufbau einer humanen und demokratischen
Gesellschaft zu engagieren11: durch „consciousness projects“, die Initiierung von Korespondenz-, Diskurs- und Polylog-Prozessen in Bürgerinitiativen, Hilfe-, Bildungsund Kulturprojekten, denn all das bietet Grundlage für die Entwicklung einer reichen
Hominität und Humanität12. Eine solche Perspektive wurde mit einer differentiellen
Betrachtung von kulturellen Phänomenen gewonnen, die Folgendes unterscheidet:
Die Einzelkulturen können monokulturell oder in mehrperspektivischer Weise
multikulturell genutzt werden, sie können sich in interkulturellen Polylogen,
d. h. Begegungs-, Austausch- und Arbeitsprozessen vernetzen und ergänzen und
dabei in dichten Konnektivierungen auch durch ”Ermergenzen” transkulturelle
Wissensstände hervorbringen (Petzold 1998a/2007a), sodass die gesellschaftlichen
Wissensvorräte in Europa durch Wachsen des jeweiligen monokulturellen Fundus,
Eingedenk Foucaults kritischer Überlegungen zum Humanismus (Dauk 1989), dessen Hintergründe, Zielsetzungen, Machtdispositive, Interessens- und Herrschaftsbereiche reflektiert werden müssen. Von wem an wen, in
welchem Ausmaß und um welchen Preis wird Humanität distribuiert? Das muss man mit Blick auf die Prosperitätsnationen, die reichen Länder und die armen Länder der „Dritten und Vierten Welt“ fragen.
10

Das vierte Richtziel der EAG-Ausbildungen lautet: „Förderung des sozialen Engagements“ (Petzold, Sieper
1972a; Petzold, Schay, Sieper 2006)
11

„Hominität bezeichnet die Menschennatur in ihrer individuellen und kollektiven Dimension als Potentialität: der
symbolisierenden und problematisierenden Selbst- und Welterkenntnis, der engagierten Selbstsorge und Gemeinwohlorientierung, der kreativen Selbst- und Weltgestaltung, der Souveränität und Solidarität durch Kooperation, Narrativität, Reflexion, Diskursivität in sittlichem, helfendem und ästhetischem Handeln - das alles ist Kulturarbeit und
Grundlage von Humanität. Die
����������������������������������������������������������������������������������������
Möglichkeit, diese zu realisieren, eröffnet einen Hoffnungshorizont, die Faktizität
ihrer immer wieder stattfindenden Verletzung verlangt einen desillusionierten Standpunkt. Beide Möglichkeiten
des Menschseins, das Potential zur Destruktivität und die Potential zu Dignität, erfordern eine wachsame und für
Hominität und Humanität eintretende Haltung. Diese muss stets die biopsychosoziale Verfasstheit der Menschennatur und ihre ökologische, aber auch kulturelle Eingebundenheit berücksichtigen: der Mensch als Natur- und
Kulturwesen, das sich selbst zum Projekt macht und seine Entwicklung selbst gestaltet. In dieser Dialektik, die
zugleich eine Dialektik von Exzentrizität und Zentriertheit ist, liegt sein Wesen.“ (idem 1988t, 5)
12
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des durch Multikulturalität akkumulierten Wissens, der diskursiv geschaffenen interund transkulturellen Erkenntnisse fortlaufend anwachsen, nicht zuletzt durch das
beständige Entstehen neuer Kulturaspekte aufgrund von transversaler Kulturarbeit,
Erkenntnis- und Wissensdynamiken. Das lässt polyzentrische Wissensnetze
in und zwischen Kulturen entstehen, deren Emergenzpotential vom Grad ihrer
Konnektiviertheit abhängt und von der Kompetenz derjenigen, die Kultur schaffen
und kulturelles Wissen nutzen. Wenn sie auf den globalisierten Meeren des Wissens
und in den noch unbekannten Strömungen des Nichtwissens kompetent navigieren,
können sie auf ihren Kreuzfahrten und transversalen Querungen beständig Neues
entdecken.
Die Entwicklungen der Weltverhältnisse im ausgehenden zwanzigsten und beginnenden
einundzwanzigsten Jahrhundert sind durch zunehmende Mobilität und informationale
Vernetzung von einem akzelerierten Anwachsen von Komplexität gekennzeichnet.
Internationalisierung, Globalisierung, Virtualisierung in den heutigen Kommunikations, Informations- und Technologiegesellschaften haben in dieser Zeit, die als „transversale
Moderne“ (Petzold 2003a) bezeichnet werden kann, durch beständige, innovative
Überschreitungen des Bestehenden zu einer Vervielfältigung des Wissens geführt - nicht
nur in allen wissenschaftlichen Fachdisziplinen sondern auch in allen Lebensbereichen der
Menschen, weltweit. Das führt natürlich auch zu einem Aufeinandertreffen von Kulturen
in Makro- wie auch in Mikrobereichen und stellt die modernen Menschen vor Aufgaben
interkultureller „Begegnung und Auseinandersetzung“, die Ko-respondenzprozesse
(Petzold 1978), ein permanentes Differenzieren, mehrperspektivisches Erfassen,
mehrschichtiges Verstehen und beständiges Integrieren verlangen (Sieper 2006). Wenn
diese Prozesse gelingen, kann es auf vielen Seiten, durch viele Beteiligte zu kokreativen
Transgressionen von „Positionen“ kommen, d. h. von Lebens- und Weltsichten, die man
„auf Zeit“ gewonnen hat, und die man auch wieder überschreiten kann, wo das sinnvoll
und notwendig ist. Darin liegen Probleme, aber auch große Chancen des Fortschreitens
und der Entwicklung auf der Ebene persönlicher und gemeinschaftlicher Poiesis, d. h.
der Lebens- und Weltgestaltung.
Die „Europäische Akademie“ ist diesem hier umrissenen Denken verpflichtet. Sie ist
kein Gebäude, sondern eine „Idee“ – das kommt dem klassischen Akademiegedanken
nahe. Als europäische Bildungseinrichtung ist sie zudem von Gesetzes wegen13 der
„Bildungs- und Kulturarbeit“ ohne politische und konfessionelle Bindung verpflichtet
(Sieper 1985). Wir haben uns sehr bewusst für diese Art der Bildungsarbeit auf dem
Boden der Idee einer „übergreifenden europäischen Kultur“ entschieden und verstehen
diese als ein „Synergem“, d. h. eine aus dem Zusammenwirken von Verschiedenheiten
emergierende „Transqualität“, die ohne ihre grundlegenden Wurzel-Kulturen nicht
entstehen kann und lebensfähig ist. Eine solche „kulturorientierte Sicht“ Europas
enthebt natürlich nicht der Bemühungen um eine Konkretisierung auf der politischen,
13

NW EbG 1953, das erste Erwachsenenbildungsgesetz in Deutschland, jetzt NW WbG 2005.
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wirtschaftlichen, bildungsstrukturellen etc. Ebene. Es wäre fatal, die Momente
ökonomischer Macht und Interessen auszublenden.
Die vielfältigen soziologischen und politischen Ideen über Europa (Delvaux, Papiór
1996; Salewski, Timmermann 2002) stehen immer noch in virulenten Diskursen, die
seit den frühen Überlegungen zu einem „erwachten Europa“ (Coudenhove-Kalergi 1934;
vgl. Sloterdijk 2002), einem „Europa der Vaterländer“ sensu de Gaulle (Conze 1995),
zu einem „Vaterland Europa“ – so könnte man die Vision Adenauers der „Vereinigten
Staaten von Europa“ sehen (Schwarz 1991) –, einem „Europa der Regionen“ usw. nicht
abgerissen sind. Mit ihren Stärken und Problemen sind Europavisionen, wenn sie
sich politisch konkretisieren sollen, natürlich immer gebunden an die demokratische
Willensbildung in den einzelnen Nationen. Diese aber hängt vom Grad der
Bewusstseinsbildung über Europa bei den Bürgern der jeweiligen Länder ab.
Wenn viele Menschen fundiert über Europa nachdenken und in intereuropäische,
interkulturelle Polyloge über ihr Nachdenken eintreten, kann sich auch eine „europäische
Idee von unten“ entwickeln, die zu besonnenen „Positionen“ führt, d. h. „Standpunkten
auf Zeit bei Fragen, mit denen man noch zu Gange ist“ (Petzold 1988t, 2005r), Positionen,
welche politische Willensäußerungen (z. B. Wahlverhalten) begründen, um politische
Initiativen von oben unterstützen oder zu korrigieren oder politische Initiativen von
unten zu initiieren. Dann ist es möglich, gemäß unserem obigen Modell, im politischen
Spiel von „polylogischen Ko-respondenzprozessen“ als Konsens-Dissens-Prozessen
(Petzold 1978c, 1991e) zu einem hinlänglich stabilen demokratischen Konsens und
so zu einem demokratisch konstituierten Europa zu kommen, das vom Konsens
seiner Bürger getragen wird, der in Konzepten (z. B. Verträgen) Niederschlag findet
und damit fundierte Kooperation begründet. Diese demokratische Basis wiederum
ermöglicht Kokreativität, einen kollektiven Willen, Konvivialitätsräume und Formen
des Zusammenlebens zu schaffen, durch die in mittelfristigen Entwicklungsprozessen
das Europa Gestalt annehmen kann, das seine Bürger wollen.
Damit verbunden werden muss immer die Reflexion über die globalen
Weltzusammenhänge und die Fragen einer mondialen Kultur, die weder eurozentrisch
sein kann noch ein eurohegemoniales Kulturkonzept vertreten darf in einer
multikulturellen und dann hoffentlich zunehmend interkulturellen Weltkultur.
Interkulturelle Arbeit des Verstehens und der Verständigung muss auf vielen Ebenen
und in vielen Bereichen stattfinden: in Politik und Wirtschaft, in Forschung und
Technik, im Gesundheits- und Bildungswesen. Wir haben uns mit unserer Lebensarbeit
auf die letztgenannten Bereiche zentriert. Solche Arbeit kann weder konzeptlos
noch naiv betrieben werden, sondern erfordert immer ein Durchqueren vielfältiger
Wissensbereiche, ein Aufsuchen unterschiedlichster Orte, sei es durch „Wege“ in
unterschiedlichen Fachdisziplinen, sei es mit „Reisen“ in verschiedene Länder, um zu
einem hinlänglich dichten Vernetzen von Wissensständen zu kommen. Das meint für
uns „Transversalität“ (Petzold 2003a, 79; Sieper 2006; Schuch 2007, 47).
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Der Integrative Ansatz hatte immer in Praxis und Theorie eine „transversale“ Orientierung
im Sinne und hat sich in vielen Feldern umgetan (Geuter 2008). Wir waren dabei in
gewisser Weise wie die „theoroi“ in der Antike: Abgesandte, Erkundungsreisende, die
sich die Welt anschauten. „Bei Herodot besonders akzentuiert wurde die Tätigkeit
des Reisens, um die Welt zu erkunden, die ’Welterfahrung’ ... Theorie trägt als Begriff
in sich die Bewegung vom Heimatland fort zum Zwecke der Erfahrung. EntsandtWerden und die Aufgabe, nach Rückkehr zu berichten“ nach „Abstandnahme und
Verständnis ... begleitet von Praxis und Poetik“. Darum geht es! - so zu lesen in dem
europäischen, kulturtheoretischen Jahrbuch „Transversale“ (Hausbei et al. 2005, 13).
Ein solche „transversale“ Haltung kennzeichnet unser Durchqueren vielfältiger
Bereiche des Wissens und unsere Aktivitäten in vielen europäischen Ländern.
»Transversalität ist ein Kernkonzept, das das Wesen des „Integrativen Ansatzes“
in spezifischer Weise kennzeichnet: ein offenes, nicht-lineares, prozessuales,
pluriformes Denken, Fühlen, Wollen und Handeln, das in permanenten Übergängen
und Überschreitungen (transgressions) die wahrnehmbare Wirklichkeit und die
Welten des Denkens und der Imagination, die Areale menschlichen Wissens und
Könnens durchquert, um Erkenntnis- und Wissensstände, Methodologien und
Praxen zu konnektivieren, ein „Navigieren“ als „systematische Suchbewegungen“
in Wissenskomplexität und Praxisbereichen, in denen die Erkenntnishorizonte und
Handlungsspielräume ausgedehnt werden können« (Petzold 1981l, 1988t).
Wir haben den vorliegenden Gedächtnisband für Aleksandr R. Lurija zum Anlass
genommen, zu den eigenen Wegen unseres Denkens, zu der von uns begründeten
Europäischen Akademie, zu dem von uns vor 40 Jahren im „europäischen Kontext“
inaugurierten Verfahren, der Integrativen Therapie, die hier vorgetragenen
Gedanken zu unserer kulturtheoretischen Ausrichtung zusammenzufassen. Für uns
war das ein guter Anlass, denn dieser bedeutende Vertreter der kulturhistorischen
Schule, dieser große Europäer und Weltbürger, ist als Mensch und als Wissenschaftler
für uns ein Beispiel für ein transversales Denken und Forschen im Dienste einer
„engagierten Praxis“. Es geht ja keineswegs nur um theoretische Konzepte, sondern
um ihre Umsetzung in gelebter Praxis, die ja auch hinter unseren Ausführungen
steht, etwa mit der EAG und ihrer Arbeit (Petzold, Sieper 1993; Sieper, Orth, Schuch
2007). Auch bei Lurija findet sich ein engagiertes „Werkleben“ (Homskaya 2001;
Métraux 1994), zumal eines unter sehr schweren Bedingungen, in denen er sich
in den dunkelsten Zeiten Russlands nicht davon abhalten ließ, sich humanitär zu
engagieren, eine „engagierte Wissenschaft“ zu betreiben, die Verbindungen zu seinen
Freunden in aller Welt aufrecht zu erhalten, sich mutig für im eigenen Lande bedrohte
KollegInnen einzusetzen (Zeigarnik 2007), was keineswegs ungefährlich war. Sein
Buch „Romantische Wissenschaft“ macht das deutlich. In welch guten, privilegierten
Zeiten konnten und können wir doch unsere Lebensarbeit realisieren!
Wir wollen Lurija „paradigmatisch“ in Erinnerung bringen, auch im Sinne
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unserer Bemühungen, Verbindungen auf europäischer Ebene nicht nur zwischen
psychologischen und psychotherapeutischen Schulen oder Richtungen anzuregen,
sondern auch zwischen europäischen Kulturen, die den Hintergrund für
unterschiedliches Erleben und Denken bieten. Die „kulturhistorische Schule“ der
russischen Psychologie, zu deren bedeutendsten Vertretern Lurija gehört, ist ohne den
historischen und soziokulturellen Hintergrund nicht gut zu erfassen. Theoretische
Orientierungen haben durchaus mit dem kulturellen Hintergrund ihrer Protagonisten
zu tun. Es hatte mit der österreichischen Kultur des ausgehenden 19. Jahrhunderts,
Strömungen des Zeitgeists und Freuds Familiengeschichte zu tun, dass der Begründer
der Psychoanalyse eine solch einseitige, auf das Individuum zentrierte Sicht entwickelt
hat, und es hat mit der russischen Kultur eben dieser Epoche, Zeitgeist und
Familienkulturen zu tun, dass Vygotskij, Lurija, Leont’ev u. a. die kollektiv-soziale
Dimension so nachdrücklich in den Blick genommen haben, und es hat mit dem
vielschichtigen Zeitgeist der Sechziger Jahre und unseren Familiengeschichten zu
tun, dass wir eine Integrative Therapie und die Idee und Realität einer „Europäischen
Akademie“ inauguriert und verwirklicht haben. Auch aus dieser Sicht kommt diesem
Band, so meinen wir, besondere Bedeutung zu, weil es – wie schon die FerencziHefte (IT Heft 3-4, 2003, Nagler; Heft 3-4, 2006, Petzold) – einsichtig macht, wie
wichtig eine Auseinandersetzung mit anderen Kulturen des Erlebens und Denkens
ist. Wir wollen auch auf diese Weise (in einem kleinen Bereich) einen Beitrag zum
europäischen Integrationsgedanken leisten, denn Russland ist eine wesentliche Größe
im europäischen Kulturraum! Was für eine Leere würde entstehen, würde in Europa
die russische Literatur fehlen14, oder die Musik15 oder die Malerei16. Aber man muss
auch von Philosophie und Naturwissenschaften, von Medizin und Psychologie reden,
wie die Auseinandersetzung mit Lurija exemplarisch zeigt.
Die historischen Barrieren zwischen Ost und West, die das 20. Jahrhundert weitgehend
bestimmt haben, sind durchlässig geworden, obwohl die Sprachbarriere noch schwer
wiegt – ein lebendiger wissenschaftlicher Austausch hat auch für die Bereiche der
Psychologie und Psychotherapie begonnen. Gerade in Europa ist der Austausch
zwischen den Kulturen unerlässlich. In solcher länder- und kulturübergreifender
Arbeit muss den Dialogen und Polylogen mit den Kolleginnen und Kollegen des
slawischen Kulturraums in seinen unterschiedlichen Ausfaltungen eine wachsende
Bedeutung zukommen, denn es gilt, vielfältige Wissensschätze auszutauschen. Dieser
Band ist davon ein Ausdruck.
Es ist unsere Überzeugung: Nur in einer lebendigen Interkulturalität in allen
Für Viele seien genannt: A. S. Puschkin, M. J. Lermontow, I. S. Turgenjew, F. M. Dostojewski, L. N. Tolstoi, bis A. Blok
und A. Bely, M. Gorki, A. A. Achmatowa und O. E. Mandelštam, B. L. Pasternak und A. Solschenizyn.
14

Eine Frage der Vorliebe: D. S. Bortnjanski, M. I. Glinka, S. W. Rachmaninow, M. P. Mussorgski, P. I. Tschaikowsky, S. I. Tanejew und S. W. Rachmaninow, A. N. Skrjabin, D. D. Schostakowitsch und I. F. Strawinsky.
15

Wieder eine subjektive Auswahl quer durch die Zeit: Theophan der Grieche, A. Rubljow, W. L. Borowikowski, P. A.
Fedotow, I. J. Repin, K. A. Korowin, P. P. Kontschalowski, M. Chagall, W. Kandinsky, A. von Jawlenski, D. Wrubel.
16

Integrative Therapie (33. Jg. 2007/Heft 3)

540

wesentlichen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens kann eine europäische Einigung
organisch wachsen und kann aus dem „Reichtum der Verschiedenheit” geschöpft
werden (Brunn 2002; Landfried 2005). Durch diese kulturelle Verschiedenheit ist der
europäische Großraum eine Ideenquelle erster Ordnung, und durch das wachsende
Aufeinanderzugehen seiner Länder, Völker und Kulturen wird er das künftig noch
weiter und in zunehmender Weise werden. Dabei wird es notwendig, in gelebten
„Angrenzungen” das multikulturelle Nebeneinander immer wieder zu einem
interkulturellen Miteinander zu überschreiten, ohne dass Menschen, Gruppen,
Nationen ihren eigenen kulturellen Hintergrund verlieren. Gelingt das, dann finden
sich Chancen, immer wieder auch zu transkulturellen Qualitäten zu kommen, zu
„europäischen Qualitäten“, aus denen heraus man sagen kann: ”Ich bin Franzose
und ich bin gerne Europäer!” – „Ich bin Deutsche und ich fühle mich in Europa zu
Hause” – „Ich bin Russin und lebe im ’gemeinsamen Haus’ Europa!” – „Wir sind
Österreicher, sind mitten in Europa Europäer“ usw., usw.
Eine solche Haltung bestimmt unsere persönliche Arbeit, die europatheoretische
Konzeption der EAG (Petzold 2003m), nämlich die Idee einer „verwurzelten
europäischen Kultur”, die in differenten kulturellen Quellen gründet und dennoch
übergreifende Dimensionen aufweist. In dieser Idee geht es darum, eine „Synergie” aus
partikulären und universellen Motivationen zu erreichen und sich dabei selbst in einer
„Weltkultur verwurzelt”17 zu begreifen. Weltkultur, dieser Begriff ist mit Bedacht
gewählt und der Idee einer kulturellen „Einheit und Verbundenheit in einer Vielheit und
Verschiedenheit” verpflichtet, eine traditionsreiche Konzeption, die in der „Integrativen
Therapie” vielfältige, theoretisch relevante Hintergründe hat (Neuenschwander
2007; Petzold 1989a; Sieper 2006), u. a. die Idee des „Weltbürgertums”, wie wir
in unserem Text „Unterwegs zum Selbst und zur Weltbürgergesellschaft“ deutlich
gemacht haben (Petzold, Orth 2004). Diese Idee – sie geht auf Demokrit, die Stoa,
z. B. Seneca oder Marc Aurel, also bis in die europäische Antike zurück (Coulmas
1990), wurde von Voltaire und Kant vertiefend ausgearbeitet – wird heute von so
verschiedenen Denkern wie dem Franzosen Jaques Derrida (1997), dem ghanaischen
Philosophen und Ethiker Anthony Appiah Kwame (2006), den Deutschen Ulrich Beck
(2004) und Jürgen Habermas (2005) und vielen anderen in aller Welt vertreten, in
einer erfreulichen Vielfalt der konzeptuellen Ausrichtungen, und sie bestimmt auch
unser Denken und Tun.
Die Idee und die Arbeit der „Europäischen Akademie für Psychosoziale
Es wird hier absichtsvoll nicht der Begriff des „Kosmo-politischen“ aufgegriffen (Albrecht 2005; Beck 2005; Habermas 2005), der, wenn man ihn verwendet, diskutiert und geklärt werden muss, was hier nicht geschehen kann.
Es wird an dieser Stelle der Begriff der „Kultur“ hervorgehoben, weil er konsensfähiger zu sein scheint. Kosmopolitismus war in den Ländern hinter dem Eisernen Vorhang überdies mit einer belasteten Geschichte in den dunklen
Zeiten totalitärer Herrschaft verbunden, mit dem Vorwurf von reaktionärem, „zionistischen“ Intellektualismus. Er
richtete sich schon im zaristischen Russland oft gegen jüdische Intellektuelle (Schmidt 2005), eine Geschichte, die
der sorgsamen Aufarbeitung bedarf. Auch Lurijas Familie und er selbst hatten unter dieser Situation zu leiden (Cole
1979; Métraux 1994) und viele andere jüdische WissenschafterInnen (A. Zeigarnik 2007)
17
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Gesundheit” – ob am Beversee (Hückeswagen) oder in Oslo, Belgrad oder Ljubljana,
in Amsterdam oder in der Kooperation mit dem „Department für Psychosoziale
Medizin und Psychotherapie“ an der Donau-Universität in Krems oder wo auch
immer – ist seit ihrer Gründung von einem europäischen und weltbürgerlichen
Denken bestimmt (Sieper, Orth, Schuch 200718). Sie praktiziert gelebte europäische
Verbindungen, fördert „Polyloge”, Gespräche und Austausch nach vielen Seiten, ein
vielstimmiges, „polyphones” Sprechen19 zwischen den Menschen, den Kulturen, den
Völkern, in der Hoffnung auf das Wachsen einer „konvivialen Weltkultur“20.
Hilarion G. Petzold, Johanna Sieper
Zusammenfassung: Interkulturalität und Kulturarbeit in Europa: 25 Jahre Europäische Akademie für
psychosoziale Gesundheit und Kreativitätsförderung
Der Text gibt eine kompakte Darstellung europatheoretischer Konzepte, wie sie
die Arbeit der Akademie kennzeichnen. Polylogische Diskurse, Transversalität und
Interkulturalität müssen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auch in Psychologie
und Psychotherapie wirksam werden, um zur Entwicklung einer europäischen
Identität beizutragen. Das erfordert gemeinsame Mentalisierungsprozesse und
kollektive Willensentschlüsse sowie die Bereitschaft, die Andersheit, ja Fremdheit der
Anderen wertzuschätzen.
Schlüsselwörter: Europa, Inter- und Transkulturalität, Transversalität, Integrative
Therapie, Andersheit
Summary: Interculturaliy and cultural work in Europe: 25 years European Academy for Psychosocial
Health and Creativity Development
This text gives a condensed presentation of concepts concerning theories on Europe
as characteristic for the work of the European Academy. Polylogic discourses,
transversality, interculturality have to become relevant in all domains of society in
order to develop a European Identity. This is requiring joint processes of mentalization
and collective will decisions as well as the readiness to appreciate the otherness and
even strangeness of the others.
Keywords: Europe, Inter- and Transculturality, Transversality, Integrative Therapy,
Alterity

18

Vgl. die Rezension dieses Werkes von Lotti Müller, dieser Band, S.

19

Vgl. Bakhtin 1981; Akhutina 2003

20

Vgl. Derrida 2002; Petzold, Orth 2004b.
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